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33 o r ft) o r t.

^Jnbem icf) ben legten unb fcief(efcf)t ben tw'cf)ttgftett

$£eil biefes SBetfeö, welcher bie ©efd)td)te bet Sßetef*

«igten ©taaten bte $um 3. Sftatj 1833 fortführt, bec

öejfentltcfyfeft übergebe, bemerke icfy übet feine vorließ

genbe ©eftalt, bafj e£ bei i£m fo wenig aK bei ben

früheren Steilen meine libii^t war, nad) einem burd)

Itn^aufung \>on Zitaten jtemlfcf) leicfjt 511 etwerbenben

3lu§me umfaffenbec §ijfatifcf)et: ©elefctfamfeit ju ftw

ben. 3d) §abe bielmeßt 31(1*6, was einem gelehrten

Apparate einlief) fie§t, oft nic^t o§ne 9ftü§e unterbrücff,
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unb neben ben Utfunben geft>ö§nlicf> nur btejenfgcn

SJBerfe cwgejogen, in betten man ba$ SBefetttlicfyc »effc

läufiger Äongteffyet^anblungen unb gettungfibertc^fe 3U '

fammengebtangt finbet* ®a$ biefe bennod; tfubtrt rcor*

ben, wirb bemjem'gen, iwldjei: mit ber polftifcf)en Site*

tatut: bec Sßem'nigten ©taaten Vertraut ifi, nid)t enü

geßem

3n S3efteflf bet erjagten ffteignifie fon>o§l als bei
4

gegebenen 3fnflc&ten «ber bkUlUn barf id) au^ecjtcf)^

lief) Ufyaupttn, ba$ fte nur tfteng §ijfotif$e 9Ba§r§ett

enthalten, ^efne ©efd)itf)te itgenb tintä 9öolfe6 liegt

fo offen uttb flar tooc ben fingen bei
4

SÜSett, tx>fe bie

bet SBem'nfgfen ©taaten. Sebe Jjpanbluttg, übet t»efc

cfye fie berichtet, ijl befcot unb radfitenb fie ins 2tUn

trat, Don £aufenben, roeldje (jre tüi^tigiTen|3«^^fTen



burcfy biefelbe beförbert ober gefa§rbet glaubten, in al*

len t'fcren 33e$ie§ungen auf ba6 ®rünblicf)j?e erörtert

rcorben: unb wenn t>a§er bei einer fo einfachen CrjaJ*

lung 3lebefcf)mucf unb erfünjfelte Kombinationen an fid)

als Verwerflich etfcfjienen, fo mußte id) rnid) um fo

forgfaltiger vor biefen geßlem §üt§en, als es meine aus*

brütflicfye 3lbfttf)t war, ftatt be$ in jetziger %tit im IU*

berfluß vor^anbenen 9taifonnement$ über 33erfafiungen,

mcfjts als bürrc, auf 5§atfad)en gegrünbete, unb nur au$

t&nen $u fd)6pfenbe politifcfye 23ele§tung $u geben.

Sie angelangten geograp§ifcf)en unb fhm'fWfd;ett

Semerfungen machen burefcaus feinen Tfafprud) auf bm

33orjug, ttm$ von bet ©efcf)icf)^er5a§lung Unab^angk

ge$ unb an fid> 9Sol(ftanbige$ ju fein. @ie bienen

vielmc&t t§eite jur grgänjung berfelben, tfyiti aber



folleit fte einen 2Mi<f in bic ^ufunft ber SSerefnfg^

reit ©taafen eröffnen. SJBfe bre ©taffjh'f in biefem

ledern ©mite befcanbelt werben muffe, Joffe tcf) in

einem S33erfe über bte ©faaten be$ SDeutfäen .gan*

MUfeetfftif balb betulicher $u aeigen.

Setiin, am 3. gftai 1834.

©er 93erfafiTet\
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m.

v^3 war je(3t für bie SBeroofcner ber bereinigten &taakn t>on

Sftorbamerifa ein 3eitpun!t eingetreten, mit bem fid) in jpitts

fid)t auf polififdje unb moraltfcfje 2Öid)tigFeit faum ber£ag

ber UnabfyängtgFeitgerflärung üergleirf)en fonnte. (£ine SSers

faffung, bejlimmt, bie fd>tr>ierigflc Aufgabe ber ^politiF $u

lofen, roar jur ÖÖirffamlett gefommem (Sie fotlte bie eins

^etnen (Staaten in ber Zfyat unb Sßafyrfyeit ju einer großen

25unbe3republi£ bereinigen, bie allgcmeinett Snterejfen ber

Uniort tton benen ber einzelnen ©lieber abfonbern, unb boety

1*



mit bcnfelbcn in ffcter (£mtracr)t erbalten, bei bcr forgltd)*

flen SBerüdftd)figung ber 9ced)te unb felbft bcr £Öünfcr)c

bcr (Staaten, bem 23unbe md) außen bin Sichtung, im 3»*

nern Dtube unb ©cfegmdßigfeit ftd;ern, enblid) bie pb*)fM$e

unb moralifd>e SBo^lfa^rt jebeS einzelnen £3ürger3 auf alle

Steife forbern, ofyne feiner perfonlic^cit greibeit im ©erings

{Ten 311 nabc $u treten.

Senn man bie gegenwärtige £age beS £anbc3 in 23e=

$ug auf ba3 fünftige (Scr)tcffal feiner neuen Berfaffung er=

wagte, fo fonnte e3 aucr) bem oberflächlichen 25eobad)ter

nicr)t entgegen, baß manche unb einflußreiche Umfldnbe ibr

gortbaucr unb ©ebeiben tterbießen. Die Slmertfaner waren

fo glücflicb, biefe ttmdnberung bcr allgemeinen S3erl)dltniffc

ü)re$ ©raatSüerbanbeS nicr)t fowobl bem Drangen bitterer

9?otb unb ben 2lu3brüd)en ber Sßer$weiflung al$ melmebr

ber (£inftcr)t in bie Un^uldnglidjfcit ber früberen S5unbe^üers

fafiung unb bem woblüberlegten (Streben nad) feem S3cfTe=

ven ju verbanden. (Sie waren au^exbem größtenteils ber

Unorbnung unb (Sd)wdcr)e in ibrer oberflen Sanbe^erwaU

tung fo üollfommen überbrüfftg, ba$ ein Berfucr), neue 5Icn=

berungen $u bewirken, wenig jleng für bk näd)fte 3 C^ ni$t

befürchtet werben burfte; unb wenn bie Banner, benen bie

SSerfaflfung jegt anvertraut war, biefe günftige (Stimmung

benu^ten, einzelnen hangeln abt)ai^en unb bem ©anjen^raft

unb Haltung gaben, fo ließ ftcf) ibre (Sid;erftellung für eine

lange 9?eil)e von Sabren erwarten. SaS fogar in ben Mu?

gen berer, vocid)c republifanifd)en @mrid)tungen überbaupt

bie Grigenfdjaft einer langen Dauer abfpracr)en, bk Sage be3

£anbe3 als eine fcl>r günflige erfct)einen lieg, war bie im

Skrbdltniffe ju ber SolTab* ungemein große 2lu3bebnung

ber SBobenfldcbe, weld;e bk Bereinigung ber SO^igüergnügs

ten crfd)wcrte, jebem 2lrbcitfamen reict)lid)cn UnUxWt bot,

unb bentn, bk burcr)au3 in feine bürgerliche Drbnung ftcr)

ju fügen ttermod;ten, in ben we(llid)en ©egenben jenfett

ber 5lllegbanei)gebirge einen Zufluchtsort unb einen uner-



mcßlicf)en (Sct)auplag ber voilbejlen Unabfjdngigfeif öffnete*

Die 23erool)ner ber bereinigten (Staaten befaßen ferner eine

nidjjt geringfügige 23ürgfct)aft für ba$ anfängliche ©ebei&en

ber 25unbc3oerfajTung in bem £t)arafter beS Cannes, ben

fte einftimmig ju ber 2Öürbe beö oberften Beamten ber

Union erljoben, unb in beffen erfrer Oiebe an ben Kongreß

fte bie früher an ifym berounberte fyolje Crinftcr)t, 3tecr)tfct)afs

fenfyeit unb Unetgennügigfett in vollem $Raa$e roiebergefuns

ben fyatten. 2lußerbem warb (15. SS^ai 1789) bie Union buret)

ben ^Beitritt beö <&taate$ ^fjobesS^lanb üerüollftdnbigt; unb

fo lurje geit auet) bie neue VerfafTung erfl in SSirffamfeit

roar, begann fte boef) fct)on einen root)ltt)dtigen Hinflug auf

ben gujlanb beö SßolfcS ju üben. Der^nljatt ber Urfrmbe

ndmlict) gab bie 55erftcr)erung, baß vodfyrenb ifyrer Dauer

SSerorbnurtgen, n>elct)e bie Verpflichtungen beS (£ct)uloner3

gegen bie (gläubiger fcfnudcfyen, ben ^PretS be$ ©elbcö voills

fütjrlict) dnbem ober fonft ben ßrebit untergraben möchten,

nict)t üorFommen roürben; unb bie (£icr)ert)cit be£ (£igen=

tJjumS unb be$ (Srroerbg, fo r)ergeftellt unb gerodbrleijlct, üer^

fehlte nict)t, unter einem arbeitfamen Volfe S^anbei unb

Verfefjr augenblicflict) gu beleben. Unb biefe Stfjdtigfeit

beS VolfeS, biefeg unermüblict)e (Streben naef) Verbejferung

feiner Sage mttteljt rccr)tlicr)en GrrrcerbS konnte in ber Xfyat

als bie «fcauptjlüge ber Verfajfung betrachtet roerben. Denn

mochten bie Slmertfaner immerhin baö betragen it)rcr Vers

tt>altunggbet)orben mit oft eiferfücr)tiger £Öadt)famFeit uerfols

gen, fo roar boct) bie beiroeitem größere $Jlel)x*ö afyl gegen

bloße ©pefulattonen über ©taatgüerfajfung jiemlicr) gleict>

gültig; unb fo lange bie bürgerliche gfydttgfeit nic^)t mutljs

roillig gefrort ober auf roibernatürlict)e 2Öege abgelenft

rourbe, fo lange überhaupt feine roirflidje Sftort) im £dnbe

roar, burfte Sftiemanb geroaltfame Umwälzungen beforgen,

Dennocr) zeigten ftet) feineöroegS bloß frobe 5luöfict)teu

für bie neue Verfajfung. (£3 rodre in ber £r)at ein ©es

genffanb ber SBerounberung geroefen, roenn bie Scanner, mU
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d)t fid) früher iljrer 2Jnnar)me wtberfe^ten, jej^t pl^licr)

eine fo oft unb fo Ijartndcfig uertt)eibigte Meinung beu

2lnftcr)ten ber SÄcfirljett unterwerfen, unb bie neuen (Staate

cinricr)tungen alä gut unb fyeilfam bloS barum anerkannt

unb geforbert Ijätten, weit SHnbere fte im günjtigften 2tcf)te

betrachteten. Die ©egner ber 23erfa|7ung, welche ber ©prad;*

gebraud) fcr)on buref) ben Flamen ber ^Republikaner tton ben

greunben berfelben, ben goberalijlen, $u unterfd)eiben unb

al$ gartet bar^uftellen gelernt fyatte, waren ttielmcbr fo ents

ferut fcon folct)er Unterwürftgfeit, ba$ fte in mehren ©taa*

ten bei berSOBaßl ber^ongreßmitglieber bie größten 2lnftrais

gungen gemacht Ratten, um bie ^onjtitution gleich anfangs

Uct) ben Rauben iljrer 2ßiberfad)cr su überliefern. 3war

würben fte für je§t überall au£ bem gelbe gefcr)lagen, aber

bie Hoffnung, unter anberen Umflänben glucflicr)er ju fei;n,

blieb unangctajfet unb erregte um fo mcljr gegrunbetc 23es

forguijfe bei ben 2lnr)ängem ber Union, ba fte nid)t umbin

konnten, $u bemerken, wie manche unb einflußreiche 50Zit=

glieber ber (Gegenpartei fct)on buref) il)r ^3twatintere(fc ge*

notbigt würben, bie gegenwärtige Drbnung ber Dinge am
Sufeinbetu

SBemt aber bie Mißvergnügten burci) 2ln$aljl unb ©es

wid)t überall beträchtlich erfd)iencn, fo forberten fte in ben

wejllicr)en (Gegenben ganj befonberö bie 2Jufmerffamfeit ber

£anbeöregierung. & i|I bereite früher ausbeutet , ba$ bie

25ewor)ner biefer auggebet)nten unb fruchtbaren £anbfd)afteu

eine in mancher fyinficfyt eigentümliche tyxobuftion, befon=

bere ^anbel^wege unb fomit ein 3nterejfe fyatten, welctjeS

von bemjenigen ber $üftenftrid)e fer)r t>erfd)ieben war. @g
ijl ferner bemerkt worben, ba$ SBafbington'ä $lan, ben >pos

towmac mit bem £>bio uub Ötttfjifippi buxd) fcr)iffbare ßa*

ndle ju toerbinben, r)auptfdcr)licr) in ber 2Ibftcr)t entworfen

würbe, jeneä SSinnenlanb mit ben fiauvtftaaten ber Union

fefter ju fcerfriüpfen. 3egt jeigte ftet) bie Älugbeit biefer

Maßregel, allein bie fcfywierigen Äanalbauten fonnten



tljetfö md)t fö fcfmell ttollenbet werben, al$ man ben Um=

ftdnben gemäß fyättt wünfct)en mögen, tljeilg ober auet) wirb

jeber neue jpanbelSweg anfdnglici) nur ungern unb nict)t

obne große <£cr)wierigfeiten benugf. Die 23ewot)ner beS

weltlichen ©cbieteS ber bereinigten Staaten blieffen bafyer

fortwdbrenb nad) bem SÄifftftppi, in ben i&re glüffe ftet)

mimten, unb ben bic 9?atur felbfl alö ifyren ^auptüers

binbunggfanal mit ben Warften be$ SBelfl&anbetö beäeict)=

net fyat Dod; im SSeftg uou £ouiftana verweigerte ^pa=

nien ben SlmeriFanem r)artndcfig bic (£rlaubniß, ben ©es

wdfferu beö großen (Strome^ big in ben £>cean ju folgen,

unb felb(t ber penibel mit 9f}cw=£)rlcang würbe gan$ narr)

$Billfür)r balb freigegeben, balb unterfagt. 5lufgebract)t ge=

gen ben frieren Kongreß, ber ftcr) jn einer Seit nict)t gan$

abgeneigt bewtefeu Ijattc, bie 5Infprüct)e ber bereinigten

&aaten an bie freie ©cfciffart auf bem 2ft?ifftftppi gegen

eine (Summe ©elbeä auf fünf unb jwan^ig Sabrc fallen

ju laffen, Ratten bie Slnfiebler ber weltlichen ©egenben

fct)on baran gcbact)t, ftet) öon bem S5unbe ju trennen, wenn

fte bie ju iljrem 23e|teljen notbwenbige offene SSafferftraße

nict)t auf anbere Steife gewinnen konnten; unb biefe ©tims

mung fyatten bie anbem Staaten nict)t unbenugt gelaffem

9}id)t bloß fyattt Don ©uarboqui nact) langwierigen Unters

Ijanblungen bem ©efretair für bie auswärtigen 2Ingelegens

Reiten angebeutet, ba$ fein 2EJ?onarct), ob au$ Griferfuct)t

über bie wact)fenbe ©r5ße ber bereinigten Staaten ober

Moö ben alten ©panifcf;en ©runbfdgen ber Äoloniofoerwak

tungen getreu, bie ©ct)iffart auf bemjenigen £r) eil be$ SD?if3

fifippi, ber ©panifct)e3 ©ebiet burct)ftr6mte, burct)auS als

fein au6fcr;ließlict)eS Crigentfyum betrachten muffe 5 foubem

c£ würbe auet) bemerHicr; gemacht, baß gerabe ber heftige

Unwille, womtf bie Slnftebler von ^entuefi) bie 23cfer)rdn*

fuug ir)re3 ^anbelS ertrugen, ein ©runb fei, üjnen leine

gretbeiten ju geftatten, welche fic ibreö unruhigen, aufbrau«

fenben <§ljarafter$ wegen cljne 3n>cifct mißbrauchen würben.
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Sllußcrbem würben ben ^Bereinigten Staaten gegenüber bie

9lnfprüct)e (Spaniens roeit über ben im griebenäuertrage als

(55rcti3c bezeichneten ein xinb breißigjlen ©rab norbltcr)er

Greife auägebefynt; ben 2Jnfteblern aber warb ju verfielen

gegeben, ba$ fte alle nur m£glict)en $u§eftanbriiffe erwars

icn bürften, fobalb fte ficr) von ber Union loefagen unD eU

nen unabhängigen <&taat bilben wollten.

9?ocr) weit weniger freunbfcr)aftlict) waren bie 23ert)dlts

niffe mit ©rogbritannien. Die 2ImeriFaner fyatten bie £cU

ben beg EKeüolutionöfriegeö noct) FeineäwegS üergejfen, unb

feit bem griebengfci)lujfe waren manche Umfrdnbe eingetres

ten ober fühlbarer geworben, welche bie Meinung, (Jnglanb

fei ber natürliche geinb ber bereinigten (Staaten, ims

mer weiter verbreiteten. 2U£ 23ritifct)e Untertanen fyatten

bie SImeriFaner mit $Be|tinbten einen dußerfl gewinnreicr)cn

jpanbel getrieben, ber iljnen alö bürgern eineä unab^dngis

gen &taateö nict)t meljr jugejlanbcn würbe; unb obgleich)

fte nict)t fo tt)6ricr)t waren, in biefer für alle gremben glci*

ct)en 2Iugfd)ließung eine befonbere Ungerechtigkeit ju fefyen,

fo fc^mer^te fte boct) ber SSerlujr, unb fct)drfte bie Abneigung

gegen bie $Jlad)t, welche i&ren Erwerb befci)rdnFtc. Da£
9tfdmltct)e fanb flatt in «£inftcr)t auf ben £cüantifcr)en fyaiu

bei. Diefen Datten fte früher mit großem Grifer unb mit

©lucf betrieben, weil bie 2IfriFanifct)en 9taubftaaten iljrc uiu

ter @nglifct)er glagge fegelnben (Schiffe mcr)t an^utaflen

wagten. 3e(3t, wo biefer (Sct)ug wegftel, unb bie Union

feine <Seemacr)t befaij, um 23eleibigungen i&rer flagge ju

rdct)en, betrachteten bie Algierer jebeö 2lmeriFanifct)e j^n*

belöfatjrjeug, ba3 in bie sftdfye ifjrer ^reujer Fant, M gute

^3rife, wdfyrenb in SSofton, 9?cw=Q>rF unb spr)ilabelpt)ia bie

(Stimme beg 23olF3 (£nglanb nietyt bloß ber ©leicJ)gülfigs

Feit, fonbem gerabe^u ber SJnftiftung ober SBegünftigung fol*

ct)er dlauhtbattn anFlagte. Daß ber bcabftd)tigte ^anbclös

vertrag mit Portugal ntdbt ju ©tanbe gcFornmcn war, würbe

ebenfalls 2>rttifcr)em Gnnflujfe augefc^rieben ; unb mit nodf)



größerem Unwillen ertrug man cß, baß bie Grngl"ifct)e Re*

gierung felbjl einen angebotenen ^anbcl^üertrag abgelehnt

r)atte, weil fte erHdrte, mit breitet)« unabhängigen <&taaz

ten nict)t jugleicr) unterljanbeln ju Bnnen, unb fo lange bk

SBebingungen be3 grieben^traftatg nict)t jlreng erfüllt n)ds

ren, mit btn bereinigten Staaten feine neue Uebereinlunft

fct)ließen ju wollen* Unb ba fogar noci) einige ben SSer*

einigten Staaten gehörige spidge an ber ©ubfeite ber gros

ßen ©een von ben Grnglanbern befegt gehalten würben, unb

baß ©erüd)t ftcr) verbreitete, e$ würben von r)ier au$ 23er=

fuct)e gemacht, fowofyl bie norbwc|Ilicr)en Snbianer als aucr)

bie SHnftebler am Dljio unb feinen 9?cb entlüften ber Union

ju entfremben, fo geigte ftcr) nid;t$ wal)rfcr)einlid)er im (£rs

folge ober ndljer in ber geit aU ber 5lu£brud) eineS neuen

$riege3 gegen (Großbritannien.

Gzß war natürlid), baß gerabe biejenigen Banner, weU

cr)e biefeö Crreigniß aiß wünfcfjenSwertr) unb felbjt a\$ notfys

wenbig baräujlellen ftcr) bemühten, bie cifrigflen SBeforbercr

beS moglicr) engften 2lnfd)licßen3 an granfreid) waren.

§ran!lin, 3efferfon, welcher jur £eit ber silnnal)mc ber 23er*

faflung noct) ©efanbter am granjoft'fdjen ipofe war, unb

aubere £dupter ber fogenannten republifanifd)en ober be=

mofratifcr)en Partei, ijatten eine folct)e Vorliebe für bie

bitten, bie Dcnfweife unb bie ^f)ilofopr)ie ber gran$6ftfcr)en

Nation gefaßt, ba^ fte nid)t umr)m fonnten, bem <&taate,

welchem SImerüa jum großen £r)eile feine Unabhängigkeit

verbaute, um fo metjr einen bebeutenben Einfluß auf bie

SJngelegenljeiten ifyreS 53aterlanbe3 ju gönnen, alö er eben

jtfyt mit rafcr)en Schritten ftcr) ber SKegierungöform ^u ndr)ern

begann, welct)e allein fte für gut unb 6 eilfam ernannten. Da
bei ben metjien übrigen 2Jmerifanern bie Danfbarfeit für bie

von granfreicr) empfangene £ülfe noct) ungefci)wdct)t war,

unb man bei bem 2luSbrucr)e eine£ Krieges mit Grnglanb

nur auf gran3ßftfcr)e jpülfe rechnen ju fonnen glaubte, fo

fiel cö ben Republikanern nid)t fct)wer, il)re ßkftmumgen
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in £mftcr)t auf granfreicr) in einem großen £r)eile ber Union

gur £errfcr)aft ju ergeben', unb fomit alle bie £ßiberrodrtig=

leiten vorzubereiten, roelct)c bk bereinigten Staaten fpdfer=

f)'u\ von ber gran^cft'fdjen 9?epublif erbulbetcn x
).

Diefe Vorliebe für granfreict) geigte ftcr) fogleict) in ber

erjlen 6i£ung be6 ßongreffeö, als baS ijauä ber SKeprdfens

fanten ben fuvantfeften 3uftonb ber Union in (hrodgung 50g»

3n einer furjen Diebe, worin e£ bie gorberungen ber <&taat$z

gldubiger al3 gerecht unb brtngcnb bar|Mte, «nb ba£ Uns

vermögen ber Union, ben Sftafynungen ber Sanfbarfeit unb

Älugfyeit 5« genügen, bebauerfe, macr)tc SÄabifon ben 93or=

fcr)lag, ben ©teuerplan, rcelct)en ber frühere Kongreß be*

reitä gebilligt ^atfe, für je(3t onjune^men unb bemfelbeu

nod) ein von gereiften Crinfutyrartifeln ju erfrebenbeS $lons

nengelb 6i»3^ufügetn Ueber bie Notfjroenbigfeit eine£

©taatSeinfommene* fonnte vernünftiger Seife feine S0?ci=

nung3verfcr)iebenr)eit Ijerrfc^en, unb cUn fo festen man eu

nig in ber 2lnftcr)t äu fei" / baß einige ©egenjldnbe, befon*

ber3 £u;cugartifel, ftcr) me&r für eine erfyoljete Abgabe eig=

nen würben, als anbere not^roenbigere» allein fobalb e3

ftcr) barum fjanbelte, ju beftimmen, welchen Crinfufyrartifeln

am sroecfmd^igjlen eine befonbere Abgabe aufzulegen fei,

fanben ftet) faufenb verfcr)iebene Meinungen, inbem bie 2Jb=

georbneten jebeö <&taate$ gerabe baSjcnige aufgenommen

ju fefyen vt>ünfcr)ten, waS ifyren SEttitbürgem am unentbefjr*

ltcr)ffen fcr)ien. S5ei biefer allgemeinen 2£act)famfeit für baö

befonbere Sntereffe unb ber beutlicr) ausgekrochenen gurcr)r,

ba$ bie volkreicheren unb geroerbtrjdtigeren norblicr)en unb

mittleren <&taaten ber Union auf Sofien ber füblidf)en iljre

aufblüfyenben Manufakturen unb gabrifen mit ©cr)ugfleuern

umgeben möchten, voax e3 fein Sßunber, ba$ and) ber

Slcferbau in bem ©ce&cinbel einen begünjltgten Nebenbuhler

1) Marsliall, vol. V. p. 176— 186 5 Memoirs of Jefferson,

New-York, 1809, vol. I. p. 41 s<]<j.
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ju erMiefen glaubte, al6 in S3orfct)Iag gebracht würbe, Don

freniben €>cr)iffcn ein r)6ljere3 £onnengelb al6 *>on eirir)ei=

ntifcr)en ju ergeben; unb $war au3 bem ©runbe, weil bie

Sceeberct ber SSereinigfen Staaten noct) nict)t jrarf genug

war, um alle überfcr)üfftgcn sprobufte beö ßanbeö auf bie

fremben 5D?ärfte ju Derfübren imb augleict) ba^jenige cinjus

bringen, bejfen man Don fremben (£r$eugni|fen beburfte,

2D?abifon begegnete biefem (Einwurfe: „$&tnn c$", fagte er,

„überhaupt wünfd;en3wertb für Amerika ifl, ^anbelöfabrjcuge

3U beftgen, fo muß eS auci) wimfer)cnöwertr) fein, beren fo

Diele ju X)abtn
f

baß fte bem Jroecfe ifyreg Dafeing entfpre=

ct)en fonnen. & muß wünfci)en3wertr) fein, eine ©cf;ule

für (Seeleute $u bilben, ben ©runb ju einer SKarine ju le*

gen, welche unä gegen bie Anmaßungen frember 5D?dci)te

fct)ü§en fann. 2ßäre alfo auci) ber SSorjug, ben wir jeßt

Amerifanifct)en gabrjeugen geben trollen, eine Safl für eu

nige Steile be$ ©emeiitwefcnS, fo ift fte nur eine folct)e,

bie unö Don einer größeren freihalten wirb. 3ci) betrachte

bie (Erwerbung einer <secmaci)t als etwas biefem £anbe

buxcx)au$ 9ßotl)wenbige3. (Sollten wir je fo unglücflict) fein,

in einen Ärieg Derwitfelt $u werben, fo tarnt nur fte unfere

^uflenftdbte fcfy&gen, nur fte einen anbringenben geinb gu=

ritcfweifen." Allein bie balb barauf folgenben Aeußcrun=

gen beg 2D?anne3 flimmten feiueSwegS mit bem eben ©e*

fagten überein, AIS bie grage aufgeworfen warb, ob alle

fremben <5ei)iffe in £inftcf)t be$ £onnengelbe3 glcict) ge|Mt

werben follten, fanb er für gut, fte au ©unflen granfreict)6

§u verneinen. Sßiele pflichteten ibm bei. Die öffentliche SEfteis

nung, behaupteten fte, r)abe ftcr) gegen bie Maßregel, alle

frembe Nationen in 3ftücfftcr)t ifyreS £anbel3 mit ben 2krs

einigten Staaten einanber gleict) ju ffellen, langjl beutlict)

genug auSgefprofyetu Unb biefe Meinung fei wo^lbegrün?

ber. Qenn wo^u JpanbelSDertrdge abfcr)ließen, wenn bamit

feine befonbere SSegünßtgung tterbunben werben folle. $Jlan

muffe ben fremben 2TOdcr)ten notr)wenbig aeigen, baß e£ ber
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2D?üfje werft) fei, ftet) um b\e greunbfe^aft ber Union 3«

bewerben, granfreief) aber befonbcrS erwerbe tdglitf) gros

ßere 2lnfprücf;e auf bie Dankbarkeit ber bereinigten <&taa*

rem (£3 r)abe erfl neulicr) eine große Vorliebe für Arnes

rifa gezeigt, ba$ e£, feinen fonfligen SSerwaltungSgrunbfägcn

juwiber, feinen Untertanen erlaubt fyabe, 2imerifanifd)e

(Schiffe ju laufen, unb biefelben gan$ wie im 3nlanbe ge=

baute befyanble. Diefeö 2Öol)lwolIen muffe auf alle 2öcife

gepflegt werben, unb jwar um fo meljr, ba granfreict) am
heften ein Slbleiter für ben Amerifanifcfyen Raubet werben

foune, ber fict) je£t jum großen (schaben be3 £anbeS faft

einzig auf (£nglanb befcfyränfe. Die Gegner biefer Anftd)t

leugneten, ba$ XpanbelStterträge bem £anbe jemals fo üor«

tr)eill)aft werben fßnnten, um Aufopferungen be£ eigenen

Snterejfe ju rechtfertigen ober gar ju erljeifcf;em Der be(le

23ewei3 r)iert>on fei gerabe ber £anbel3üertrag mit graul*

reicr)* 2öenn ben ^medianem baran liege, eine £anbetö*

unb bemnäcf)jt eine Kriegsmarine ju begrünben, welchen

SSortfeell gewahre eg irmen bann, wenn eine frembe $ftad)t

eö Ujren Untertanen erleichtere, Amerilanifcf)e ©cfjiffe gu

laufen* SEttoge man übrigen^ boef) ein bejfereS Mittel ftn*

ben, Die Danlbarleit gegen granlreicf) gu beurlunben, al£

Prämien für ben ^anbel unb bie ©c^>iffa^rt biefeS £anbeg,

au$ ber £afd>e ber 23ewor)ner ber bereinigten Staaten he:

ja^lt, jemals fein lonnem 2öa£ aber ben jpanbel mit

Großbritannien betreffe, fo liege er eines £r)eil3 in ber

Sftatur ber <Sacr)e, inbem Crnglanb sprobulte liefere, wie bie

bereinigten Staaten fte brauchten, anberen Zfytilö aber

müßten and) biejenigen, welche tiefen ^anbel betrieben, am

heften wijfen, ob er iljnen nüglicf; unb gewinnbringenb fei,

ober nid)t, unb ba$ Sntereffe ber Snbwibuen falle gerabe

Ijier mit bem beS <®taate$ jufammen. Dejfen ungeachtet

würbe bie SSitl im jpaufe ber Ocepräfentanten angenommen;

ber <&enat bagegen verwarf biejentgen ifyrcr S5e(limmungen,

welche granlrct$ befonberS begünffigtem Da feine ©igutu
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gen bamalS nod) bei verfrf)lojTenen ^uren gebalten wur«

ben, fo fonnten feine SSerbanblungen über ben ©efeöents

wurf n\d)t allgemein betont werben; eS beflanb aber an*

fdnglict) fejl auf feiner Meinung unb gab enblict;, wie eS

fcfyeint, nur barum bem anberen £>aufe md), weil er glaubte,

baß ber ©egenftanb fpdtedjin von feuern ju Erörterungen

fommen werbe, unb beSfyalb jegt nicr)t eine 23ili aufhalten

wollte, von ber bie Einfünfte ber Union abgingen *)

Diefem ©efeöe folgten biejenlgen über bie Drganifas

tion ber Hauptabteilungen ber (Staatsverwaltung. ES ers

r)ob fid) bierbei bie grage, wem baS dlccfyt aufleben folle,

bie oberjlen Beamten biefer SHbtbeilungen, in $lmerifa ©es

fretaire genannt, im galle unangemefienen Betragens ju

entladen* Die Schatte, buref) baS EJefeg über baS 2lmt

beS (SeIhretairS für auswärtige Slngelegenbeiten veranlagt,

tbeilte baS fyauö ber Oceprdfentanten unb warb von beiben

(Seiten mit ber grßßten £ebbaftigfeit geführt 2)aS 9?ed)t,

ju entlaffen, behaupteten Einige, ^dnge ber Statur ber(Sacf)e

nad) mit bem ber Berufung jum 5lmte fo genau unb wes

fentlid? jufammen, ba$, wo nietyt auSbrü(flicf;e 23e(Iimmuuc

gen zum ©egentfyeil vorbanben feien, beibe notbwenbig in

berfelben ^)erfon vereinigt gebaut werben müßten* Nun
fprecf)e aber bk Äonflitutton überaus beutlict; auS, ba$ ber

^rdftbent nur mit 25et(Iimmung unb SRatf) beS (Senats 3e*

manb ju ben bezeichneten Slemtem berufen fonne, folglid)

müjfe ber (Senat and) bei ber Entladung eineS folgen S5eams

Un jugejogen werben; unb jeber SSerfuct), btm ^3rdftbens

Un buref; ein befonbereS ©efeg ein dicd)t einzuräumen, weis

cf;eS ibm bie SSerfaffung nietyt gugeffebe, fei burd)auS ver*

werflief;* Sj^an bürfe fid) nid)t buxd) bie perfonlidjen EU
genfefjafren beS je^igen ^prdftbenten über bie $ftarf)tbeile eis

neS folgen SSerfabrenS tdufcf)en laffen* Safbington zwar

werbe bie üjm eingeräumte (Gewalt nicf;t mißbrauchen, unb

1) Marshall, vol. V. p. 1S9— 196.
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Sftiemanb in ben bereinigten <&taaten werbe jtcr) weigern,

ein 2lmt ttou iljm ansuneljmen, ober unter ber 23cbingung,

nacr) bem belieben beS sprdftbenten lieber entlaffen ju wers

ben, baffelbe ju verwalten, allein bie geiten unb bic 5D?en«

fcr)en bürften ftet) dnberm Senn, leine Unmoglidbfeit, ein

Sttaim jur ^rdftbentfcr)aft erhoben würbe , beffen £fearaftcr

einem fo au3ge3eict)neten Söeweife be$ öffentlichen Vertrauens

nict)t entfprect)e, werbe ba nicr)t jeber ©jrliebenbe, ber ffet)

anberweitig ju ernähren wiffe, ficr) fel6ff oon ber VerwaU
tung eines SlmteS ausließen, baS ifem einen jjerm gebe,

ben er nict)t achten fänne; werbe alfo ein folct)er q>raftbcnt

nicr)t fd)on burcr) ben bloßen unb gewöhnlichen £auf ber

Dinge genötigt fein, bie widjtigflen gweige ber ©taatöüer=

waltung Unwürbtgen in bie fyanbe ju geben; ober wenn

bcrfelbe würbige unb einftcr)töüolle Beamte ft'nbe, werbe er

nict)t Sienberungen in feinem ©inne t>orner)men, unb fo bie

bejlen unb tterbienffoollflen S5ürger sugleict) mit ifyrer <Stel=

lung auet) ir)re3 Sebenöunterfealtg berauben? £ßie eljreiwoli

bal)er auet) bie 3Ibwefenfeeit alle$ S^ißtrauenö für baö^auS

ber O^eprdfentanten fowofel als für Safbington fei, fo ges

biete boct) bie $lugr)eit bem erfferen, ganj ber «ftonffitution

3u folgen, welct)e alle gdlle berü<fftcr)tigt fyabe. — Die ©cg=

ner biefer 2lnftct)t beriefen ftet) weniger auf bie SOBorte als

auf ben <&inn ber Verfaffungöurfunbe* <&k fagten, wenn

bem sprdftbenten bie t>oÜ3te^enbc ©ewalt auflebe, fo muffe

Ujm auet) bie fÜ?acr)t, bie oberflen Beamten ber Verwaltung

51t entlaffcn, allein inwobnen. Die ©efe^gebung r)abe feiers

mit augenfct)einlict) gar nicr)tS ju tfeun, benn fünft" würbe

fte niebt neben, fonbem über ber VolljiebungSbeborbe ftc=

Ijen, bie boct) eben fo unabhängig unb auf ganj üerfct)ies

bene SOBeife som Volle erwdfelt werbe* Daß ber sprdfibent

gute Beamte wiülüferlict) entlaffen werbe, ffelje nid)t $u er=

maxien. Der SEtfann, ben bie öffentliche Meinung fo boct)

flelle, !6nne ftet) nict)t al3 fct)lect)t bewiefen fcaben, unb

werbe ben erworbenen guten Warnen nicr)t leicr)tftnnig wegs
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werfen wollen. — Sei ber Slbjlimumng würbe biefe 2D?eis

nung toon einer ftaxten Majorität angenommen; unb bamit

eS nicr)t ben ©er) ein fyabe, al$ fei bie bem ^3rdfibenfen ju=

gefprocr)ene ©eraalt il)m nur burtf) ein ©efeg unb nid)t

burcr) bie ^onffitution augeffanben, würben bie $Borfe ter

S5ill, welche ben ©freit tterurfacr)t Ijattcn, weggelafifen. ©Oc

mit erfldrte ba$ j^«»^ f*# fftüfdjweigenb ba&in, baß bem

^rdftbcnfen allein baS SRcd)t gebühre, bie Dberbeamten ber

Verwaltung ifyreS DienjkS ju entladen, unb bieä ift feit*

bem immer alö genügenb anerfannt worben J
).

2luct) über bie ^jTicr)ten unb SBefugniffe beS ©efrefatrS

ber <Scr)afcfammcr erljob ftcr) eine Debatte. Die 83ill über

biefcn^erwaltung^weig machte e3 bem Beamten jur >]3flicr)f,

^3lane für bie Vermehrung unb Slnwenbung ber <&taat$eiiu

fünfte fo wie für bie Grr&altung be3 äjfcnflicr)cn ßrcbitg ju

entwerfen unb bem ipaufc tiorjulegen. DieS erfldrten eis

nige Sfttitglieber für einen Eingriff in bie 3?ecr)te ber dies

prdfentanten. Renn, fobalb ber ©efretair fold)e ttollfldits

bige Entwürfe einreichte, würben tljeitö bie SDfttgtieber be3

^aufeö auö einer 5lrt tton (£r)rfurcr)t ttor einem auSgearbeU

teten ginan$fr;frem nicr)t leicht ftcr) ju Slenberungen in ben«

felben entfcr) ließen, t\)e\{$ würbe aber auct) ber ©efretair

au$ Ueberjeugung ober @ifel?eit iljnen fagen, jeber £Ijeil

beg ^laneS fei bem ©an^en wefentlicr) notfywenbig, unb bie

geringfle Slbdnberung muffe bem ©t)11em fct)aben. (£ä war

nicr)t fct)wer, biefe Meinung ju wiberlegetu Die ^flicr)*;

welche in ben angeführten ©orten ber SSill bem ©ct)agfes

Iretair aufgelegt würbe, war ofyne ^weifet eine ber wichtig*

fien unb nüf3liet)jten feinet ganzen 2lmfe3. SGBenn man bie

Umjldnbe, unter welchen bie Siftitglieber be3 ^ongreffeö jus

fammenüamen, bie Sttenge unb 23erfcf)iebenr)eit ber burcr)

fte ju beforgenben ©efcr)dfte in Erwägung 30g, war e6

wor)l feine ©eringfdjdgung ityrer ßenntniffe unb iljrer ßrdftc,

2) Marshall, vol. V. p. 197-200.
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a« glauben, ba$ ein von allen @in3elnljeiten fcineS SBtt«

ftingäfreifeä auf baS ©enauefle unterrichteter unb in bem*

felben unabldfftg befct)dftigter Beamter it)nen in betreff

feineS Verwaltung^wcigeS $D?ancr)e3 müjfe mitteilen Hn*

neu, voaö ir)rer 5lufmerFfam!eit entweber entgangen, ober

von bem nie ^unbe ju ifynen gelommen war. eitler*

btngS war eS moglict) unb vielleicht nicr)t unwar)rfcr)ein?

lid), baß ber (Sefretair beS (SctjageS von feiner genaues

ren ßenntniß einiget ®ewict)t entlehnte, unb buret) bie

Vorlegung forgfdltig aufgearbeiteter gtnanjplane felbj! eu

nen gewiffen Einfluß auf bie Verätzungen beS .ftaufeö ber

SKeprdfentanten iibte; vollkommen unmöglich) aber, baß er

bem ^ongreffe gegenüber bk Stellung eineS unumfcr)rdnF=

ten SRinifkrS annahm unb buret) fein gebietenbeS 2Öort alle

freie Verätzung unterbrücfte. £3 lieg ftcr) im ©egentfyeil

fogar erwarten, baj} manche 5D?itglieber gerabe bann, wenn

fj)(!ematifcr)e Entwürfe it)nen vorgelegt würben, bie <Sact)e

beflo forgfdltiger burct)forfcr)en unb bejlo jlrenger prüfen

würben» Ueberljaupt, wie geringfügig mußte nict)t bie S5es

forgniß erfreuten, einem Beamten ju t>tet einjurdumen, ge*

gen bie ®cfat)r, gar leine buret)backten unb mit ©enautg«

feit entworfenen gtnan^plane $u r)aben, unb fo bie ©etb»

angelegenen ber Union nidt)t bloß für immer in ir)rer ge*

genwdrtigcn Unorbnung ju lajfen, fonbem biefelben noct)

tiefer in unheilbare Verwirrung ju frühem 5Iucr) war bies

fer legte ®runb ber ^ebr^afel beS j^aufeS fo einleucr)tenb,

baß ftc bie 23ill tri il)rer urfprünglict)en ©ejlalt annahm,

unb nur baS SBort „vorlegen" mit „vorbereiten" vertaufcr)te
'
).

sftacfybem nun bie 5ßir£unggfreife ber obcrjtcn Verwais

tungSbeamten gefeglict) fefrgcjMt waren, fdumte 2ßafl)ings

ton nict)t langer, biefc wichtigen Remter ju befeuern grei

von im Vorauf gegen greunbe ober Verwanbte übemome

menen

1) Marshai], vol. V. p. 201-205.

VI
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mencn 93erbinMict)feifen unb ergaben über bie (ünflüjlcruiu

gen bcä ^arteigeijteS, burftc er nur fein eigenes unbefangenes

Urtbcil unb bie öffentliche Meinung bei biefem fctyroierigen

©efcfcdfte bfoen; unb ber Erfolg ber£Bar)l zeigte genügenb,

ba$ er feine anbere Stimme gebort fyatte. 2in bie ©pige

ber ginanzverroaltung (teilte er benDberften Hamilton, ®es

bürtig auS ber 2Öeftinbifct)en Snfel ©t. @roi,r, aber nocJ; in

ben Sauren ber Cinb&eit nadf ^lc\x>-^oxt vcrfeßt, $attt jpa=

mitton rodr)renb ber ^eriobe ber Devolution feinem zroeiten

SSaterlanbe als <2olbat unb al£ politifcr)er <2cf)riftftelJer roe-

fcntlicrje unb anerkannte Dienfte geleiftet. (£r roar ein tfcd*

tigcr Söcforberer ber Convention von >)3r)ilabelpl)ia unb ein

treuer Slnbdnger unb eine fefre ©tüge ber 23unbc3verfajTung.

Die Unbcfct)oltenr)eit feiner ©itten, bie Oced)tfd;afj'enbeit fcU

neö (äfyaxaUzxd unb bie ©üte feineS fycxfrcnö Ratten iljm

viele unb aufrichtige greunbe erworben, unb roenn feine

großen unb umfaffenbeu Talente unb fein ifydtiger ©eifl

it)m 2Öibcrfact)er erregten, zweifelte boct) faft Sftiemanb an

feinem Sßitlen ober feiner Äraft, bem ibm übertragenen

Slmte auf eine ausgezeichnete SOBeife vorzujtefyen. Die 23er*

roaltung beS CriegSbepartementS behielt ber ©cneral ÄnoA
©eine militdrifct)en Äenntnifie unb gdt)igr*eiten unb fein Grts

fer für bie Union roaren ju allgemein anerkannt, als baß

ber ^rdftbcnt nierjt r)dtte überzeugt fein follen, bie S5e(ldtU

gung feineS vertrauten greunbeS in bem boben unb roid)tU

gen kirnte Unnt nur mit SSeifall aufgenommen werben,

gum ©efretair für bie auswärtigen 2Jngelegenr)eiten rourbc

Sefferfon ernannt. Diefer (Staatsmann roar fein greunb

£Öafl)ingfon'S unb ein ©egner ber Conftitution. Gr faft

fi'cr) baber vielleicht nicr)t wenig uberrafd;t, als er, für fur^e

3eit auS granfreicr; jurücffebrenb, bei feiner Hlnfunft in $)ir*

gtnien ein (Schreiben beS sprdftbenten vorfaub, roelcr)eS ibm

bie SQBabl ließ, entroeber feine bisherige (Stellung als ©es

fanbter am granjoftfcr)en jpofe beizubehalten, ober vielmehr

fte mit bem kirnte beS (StaatSfefretairS zu vertaufcr)en. 3efs

Xi. in. 2
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ferfon cnffc^ieb (Ter) für ba£ Untere, obgleich er erHarfe, er

t&uc bicö mcljr, um ben 2ßimfcf)cn beS 9)rdftbenrcn ju ge*

nügen, alä weit bic neue SBcflallung ben feinigen entfprecr)e.

Die ©teile cineg ©cncralanwaltö crljielt gbmunb 3canbolpl).

gr war, wie 3effcrfon r jum 9tecr)tggclcf)rten «sogen, unb

ofync $mtfel ber auSgeacidjnetjle 93?onrt feinet S3cruf3 in

SMrginicn, iteldjem <&taatc er alö ©eneralanwalt, bann atö

©ouüerneur, wefentlict)e Dienjle geleiffet fjatfe. $lber aucr)

Sftanbolplj gcfyikfe $u ben ©egneru ber Äonflitution unb bes

zeugte burcr) feine Ernennung bie gdn^licr)e sparteiloftgfeit

beö sprdftbenrem (£3 blieb norf) übrig, bic TOrglieber beä

oberjtcn ©ertd;f$l)ofeö ju ernennen. 23ei ber 2ßal)l biefer

SRdnncr bewicä ber ^rdfibcnt wo moglid; nod) größere

(Sorgfalt für ba$ allgemeine SBcfTc, inbem er Sofyn 3av>

jum Dbcrrictytcr, So^tt SKutlcbge ai\$ (isübcarolina, 3a=

mcä 2Bilfon au$ spennfyfoanicn, William Guf&ing auö SEttafc

fad)ufctt3, Otobertjparrifon au$ Qttarrjlanb unb Soljn 23lair

a\\$ SSirginien ju 9ttcr)tern ernannte. Einige biefer Scanner

Ratten bereite bie wicr)tigfkn Remter, ju welchen il?r 23es

ruf fnljreu fonnfe, in ifyren ©faafen befleibet, unb alle cr=

freueten fiel) in fyoljcm &tabt ber Sichtung unb bc$ 5ßcr*

trauend üjrer Mitbürger.

2öo bic2öal)l su 6ffenflicr)en Slemfem tton einem tarnte

beforgt wirb, ber eine lange JKeilje von 3aljren fyinburc^

mit ben t)crfcfr)icbenartigjten Charakteren in 23erül)rung ge=

jranbc« fyat, ber baS Sßcrbicnfl aufoufmben unb gu fragen

weiß, ber cnblid; „jeben ©ebanfen an bie ©ewdfyrung <oon

^3riüafwunfd)eu, bie ftcr) nid;t mit bem öffentlichen SOBofylc

vertragen" aufgegeben fyat; wo ferner ber 2ttann, welcher

ein 5lmt annimmt, nicfyt feiner Ueberjeugung unb feiner per«

f6nlici)cn (£elbft(tdubigfeit entfagen, noety fcon feinen SBor*

gefegten h)raruufcr)e Sßillfüljr befürchten barf: ha erfd[)eint

eö nid;t fdjwierig, bie öffentlichen Remter bi3 $u bem ge*

ringfren ftinab jur ^ufrieben^eit beS 23olfcS ju befegen, obs

gleich e6 am wentgjlen mßglicr) fe^u bürfte, ben s2lnfprü$en
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unb Sünfcr)en aller berjenigen, welche Slemfer fucr)en, ju

genügen. Safbington fanb in ben tterfer) [ebenen Staaten

©tcuerbcamte, wie ba£ Dom Kongreß gegebene ©efeg (Tc

forberte, fct)on angebellt, unb uubefümmert um bie Stenge

berer, welche SlnfMungen wünfcr)ren, lief er jlebeu biefer

Beamten, be(Ten Setragen gut befunben würbe, an feinem

q)la§e. So ©teilen ju befe^en waren, ent^kben @barafs

ter unb gdljigfeiten, fobann aber baSjenige, wa$ Semanb

in früheren Reiten für ba$ allgemeine Sofcl getrau ober

gelitten fyattc. 3n3wifcr)en fonnte eS nicr)i fehlen, ba$ bks

feS Verfahren ber Verwaltung %z\nbt erweefte, bie $war

jegt noer) fcr)wtegen, fpdterbm aber bejb lauter unb ents

fcr)iebener benwtraten x
).

Sdbrenb ber ^)rdftbent auf biefe Seife gefcr)dftig war,

buret) bie in feiner 2D?acr)t fte&enben Mittel ber tfonftitution

bie Zuneigung beS SSolfeS ju gewinnen, fd)lug $D?abifon im

jpaufe ber SKeprdfentanten bie SHnnabme einiger 3ufa§arrifel

ju ber 93erfaffung$urhinbe toor, woburet) er ben ndmlicr)en

gweef 5U erreichen r)offte. Die SBe&rja&l ber SD?itglteber

beö ßongreffeä war ber Verfaffung in ifcrer bisherigen ©es

jralt befreunbet, erachtete eS aber ber £age ber Dinge ans

gemeffen, abweicr)enben 2Jnftcr)fen, fofem fte baS Sefen beS

bejreftenben politifct)en SSerbanbe3 nid)t angriffen, je£t 9*aum

ju geben, bamit bie ®egner ber »ftonftttution feine Veran*

laflfung fdnben, ftet) üfr: Drucf unb ©eringfcfydgung ju be-

iladen unb ifyre Meinungen funftig mit beffo leibenfcr)aftlis

ct)er ^artndcftgfeit ju einem unglücklichen 3»ele ju Perfol*

gen. <So gefct)a& eS, baß bie 3ufa£artifel in mehren ber

eifrigften 2lnt)dnger ber ^onflitution ibre beften Vertbeibiger

fanDen, unb ba$ üjrcr 3lnnabme buret) ben Kongreß nicr)t

eben anbere j^inbernijfe im Sege jtanben, al$ bk ©ct)wies

rigfeit, ben ©inn fo vieler einzelnen Sünfct)e unb SReiuuiu

gen in bie geeigneten Sorte au faffem %lad)bem aber

1) Marshai], vol. V. eh. III. ; Memoirs of Jefferson, eh. II.

2 *
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3n>6(f neue SHrfifel von %mi Drittfeeilen 6eiber £dufer an=

genommen waren, würben biefelben ben gefeggebenben SScr*

fammlungen ber Staaten ^nr ©enefemigung vorgelegt, er*

fuhren aber feter gerabe btn metffen SOßiberftanb ton benen,

welche ifere Sftotfevoenbigfett juerjl am fldrfflen befeauptet

featten. Die güferer ber republifanifefeen Partei tabelten

niefet bie SufofyaxtiM an ftc^> 5 fte räumten ein, ba$ feinrei=

efeenbe SSeranlajfung gewefen fei, fte ju entwerfen, befeaup=

Uten aber, baß fte niefet geeignet feien, bie greifeeit beS

55ol!eö gegen bie 23unbeSregierung vollkommen ftefeer 31t

fMlen. ©te erfldrten fogar bie gufagartifel in biefer Jjhts

ftefet für feocfejt gefdfertiefe, inbem bie SHnnafeme fcerfelben

leicht bie 50?a(Te be3 3Solfe3 über feine polirifefee 3ulunft

berufeigen, unb fo Don bem streben naefe ben wefentlicfeen

Umgejlaltungeu ber SSerfaffung, wetefee wafere greifeeit feers

vorbringen unb aufreefet erfealten Junten, für längere $cit

jurücffeatten mßcfete. Die goberatiffen bagegen, beforgt für bie

(£rfealtung ber Conftitution, feingen nun um fo feffer an ber

vom Kongreß gegebenen gaffung ber 5lrtife(, unb biefe wurs

ben enblicfe aud) von brei SBiertfeeilen ber Staaten genefemigt

2lm neun unb aroanjigflen (September vertagte ft'cr)

ber Kongreß bis ^um crflcn Montage be$ ndcfeflfolgenben

SanuarS. Sdfereub ber ganzen ©i§ung X)attt bit voU!om=

menjte (£intracfet awifefeen ifem unb bem sprdftbenten ftatts

gefunben; bie 2Jrt unb $ßeife, 5D?ittfe eilungen ju geben unb

yn empfangen, war ^wifefeen bzn feigen ber 23unbegregies

rung größtenteils feftgefegt werben; unb bie Union begann

im Snncrn fowofel att im ShtSlanbe an Slnfefeen gu tvad)s

fem Die ndefeffe wiefettge golge biefer 2Injeicfeen einer befs

feren ^ufttnft war, ba$ im 9)?onat November, al3 ber ^rdftbent

ehen von einer £Retfc burefe Connecticut unb fSttafiacfeufettg

naefe 9Jew^or£ aurücffeferte, eine Convention in ^orbcaro«

lina bie »ftonftitution mit großer ©timmenmeferfeeit annahm s>

]) Marshall, vol. V, eh. III.
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gu ber bejlimmten Seit (8. 3<ut. 1790) erÄffuefe aBös

ffjington bie©i§ung beS ÄougreffeS mit einer [Rebe, in n>el=

ct)er er nact) einigen allgemeinen S3emer£ungen über ben qcc

gemodrtigen bojfnung3t>ollen 3u (^önö ber Union unb über

bie ^Bicfytigt'eit beS ^Beitrittes son sftorbcarofina ju ber=

fel6en, bie Aufmerffamfeit unb ben ttorforglicr)en gleiß

ber SSerfammlung auf befümmte ©egenjranbe ju richten

fuct)te, Er empfahl bem «ftongrefle bie Aufarbeitung eineS

tylaneö für bie 3&olf$6en>affming' wnb bie S3ef5rberung foU

cr)er ga6rtfen unb Üttanufafturen, bereu EraeucmijTe bie 5Ser=

einigten Staaten in «fcinficfyt beä ÄriegSmaterialg tion frem*

ben Nationen una6fydngig machen fömitem Er erinnerte

äugleid) an* bie feinbfeligeu (Ü5eftnnungen einiger ©tdnime

ber Eingeborenen unb wieö auf bie Sftot&voenbigteit f)in,

fortrodbrenb' eine 9In$ar)t Gruppen unter ben ÖÖaffen ju I)as

ben, bamit' mau ben Angriffen ber 3nbiauer ju j'eber £e\t

eine hinlängliche $Jlad)t entgegen feigen fonne* Er erfucr)te

fobann ben Kongreß, für bie SBebürfniflfe ber £ßijTenfcr)aft

unb ber r)6?)eren @rjier)ung buret) ©rünbuug einer SftationaU

uniüerfttdt,' buxd) Unterflüfsung ber fefion ttorfyanbenen Unis

tterfttdten ober auf anbere SGBeife $u forgem Dann fter) an

bttl $au$ ber S^eprdfentanten roenbenb, fagte er: „3$
Jjabe <S>ie ^u meiner großen greube am Enbe ber legten

©igung einen 23efd)luß fäffen fe&en, njoburet) <5k txtli*

reu, ba$ bre £5efd;affung hinlänglicher 5D?ittel ^ur Aufrecht*

Haltung beö öffentlichen febitS bie Efyre foit>or;l al3 bie

SBofclfafjrt ber Nation im Ijbtyftcn ©rabe beteilige. 3er)

ffimme biefer Anftcr)t üolllommen bei unb üerbinbe mit bem

fejren Vertrauen, ba$ ©ie in biefer ©acr)e tvar)rl>aft jioecfs

bicnlicr)e SDfaaßfcgeln ergreifen werben , bie Ueberjeugung

tton bem freuÖgJM fO?itn)ir!en bcS anberen 3\x>tia,e$ ber £es

gtölatur. Et> würbe überflüfftg fein, 23croeggrünbe für eine

^anblungSroeife aufzuführen, an Welche bie Efyre unb bacJ

bauernbe S^reffe ber bereinigten Staaten fo eng ftd) ans

fd? ließen, unb ber (Sie felb(t 3Ö^n Seifall gesollt fyabeiu"
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Diefe 3Ingelegenr)cit tarn fogletd) $ur Erörterung. 6cr)on

am folgenben £age erhielt ba$ £au3 ein (Schreiben, woburet)

ber ©efrefair beä (5ct)age3 anzeigte, er Dabe einen tylan jur

9Jufrecr)terr)altnng beS öffentlichen ßrebitS aufgearbeitet unb

fei bereif, benfelben auf 25efet)l be$ £aufeS vorzulegen. Sie

Erlaubnis würbe gerodet, unb ber tylan uuterftügt von

bem ganzen ©ewicr)te ber ©rünbe, welche bic ©erecfytigfeit,

bie spolitif unb bie ©taat$wu:tljfct)aft für ir)n aufteilen

formten, fofoxt eingebracht, dx bejtanb vornehmlich ingoU

genbem: gür bie Serjinfung unb Abtragung ber in frenu

ben Zaubern gemachten 3lnleir)en follte vertragsmäßig geforgt

werben. 3n betreff ber im 3nlanbe gemachten (5ct)ulben unb

beren 93erwertbung würbe äundcr)ft jeber Unterfcf)ieb 3wiftf)ett

bm urfprüngUct)en ©taatSgläubigern unb benen, welche e,3

buret) $auf ober fonftige Erwerbung ber <Staatgfct)ulbfd)eine ge*

worben waren, als ungerecht unb unpolttifcr) juruefgeroiefen.

(Sobann follte aucr) awifct)en bm von bei Union unmittelbar

gemachten ©ct)ulben unb ben ©eibern, welche bie einjeU

nen Staaten aufgenommen fyatttn, fein Unterfcf)ieb jtaftftn*

ben, benn biefe legreren feien tr)eilö 3um SBeften be$ ®at\s

gen verwaubf, tfyeilS flter)e su befürchten, baß fonft bie ©lau*

biger ber <®taatcn, beren 3^ecr)te boci) nict)t weniger begrün*

bet feien, in £inftct)t beS au3 i&ren 2lnfprücr)en fließenbeu

üftugcnS mit ben ©laubigem ber Union nicfyt gleici) flehen

würben. Um nun baS @ct)ulbenwefen ben aufgehellten

©runbfdgen gemäß ju orbnen, fct)lucj ber ©efretair vor,

eine 2Jnleir)e junt vollen belauf ber ©cr)ulben ber einzelnen

Staaten fowofyl als ber Union unter folgenben SSebingun*

gen ju eröffnen: ErjlenS, ber : Unterzeichner follte für jebc

r)unbert ftbfller, bie er in 8cr)ulbfct;einen
(
; ^er beren 3*»$*

fcr)einen einzahlte, fect)S unb fec^jigunb ztiNSi^ritt^eil^öler

jär)rticf) mit fccf;S vom ^unbert verjinfet erhalten, unb ben

2Bertr) beö Uebrigen in Zaubereien bc3 wefllicr)cn ©ebiefeö cnu

^fangen. (£3 follte in biefem gaffe ber Regierung frcijles

t)en, buret) 2Ib$al)lung beö noct; übrigen «ftapitaB bie 6ct;ulb
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nacr) Belieben $u tilgen. Dber aweiteng, bcr Unterzeichner

füllte feine gan^e (Einlage mit vier vom jjunbert veväinfet

erhalten r
unb für biefe Verringerung be3 ginSfufjcS ^eu

SQßertl) von funfeeljn Malern acfyr$ig @ent3 in Zaubereien

empfangen; auefr follte bann von r)unbert Malern Kapital

jdljrlicr) nur ein £ljaler äurücFgejablt werben bürfem Doer

enblict), fecf)3 unb fertig unb jwei Drittljeil £l)aler follten

\)cm Unteraeidjner idljrlict) mit fect)£ vom ^anbert ver$iufct

unb bic 2lb$ai)lung beö Kapitals jdbrlicr) nur mit jwei Drit*

fteiU^aler bewirft werben» Der Darleiher follte bann nac(>

äefyn^afyrett noct) eb.en fo l?olje3infen von anberen fecr)3 unb

jwan^ig Malern unb acr)t unb ad;taig (5cntö empfangen.

2lu£erbem wnrben hm ©taatggldubigern noct) meiere anbere

9Sorfct)ldge jur 83enu§ung iljreä ©elbeö gemacht, unb e3

würbe alS awecfmdßig bargeftellt, noer) eine, fünf vom £un*

bert tragenbe Slnleifje von fünf Millionen Malern, sal}lbar

fyalb in baarem ©elbe unb fyalb in 6taat3fcr;ulbfcf;eutcn, ^u

eröffnen, beren Kapital jdljrlicJ) mit @üv3 vom £unbert 311*

rücfgeaaljlt werben follte» Der ©efretair erfldrrc e$ für uns

moglid), bie ganje ©ct)ulb fogletcr) ju bem jegt üblichen

Jin^fuße ju funbiren, ol)ne äugleict) bie ©teuerfdge auf eine

SOßeife su erl)6l)en, bie ben 3nl)abern ber ©cr)ulbfcr)eine felbfi

brücfenb fein unb bie Gräfte be§£anbe$ fo erftf)6pfen muffe,

ba$ e$ in bringenben gdllen gar feine Slnftrengung meljr

werbe machen fonnen; allein, bamit bie ganje Verljanb«

lung ber S5illigfeit gemäß fei, muffe eö au# ben <®taat$i

gläubigem freijtefyen, bie von ber Regierung vorgefcr)lagenen

2lu£funftgmittel nidjt anjuneljmen: unb bamit bie gorbe*

rungen biefer Scanner befriebigt mxben fännten, fcfylug er

eine (grfyoijung ber abgaben von eingeführtem Stßcin, Brannte

wein, $t^ee unb Äaffe vor, fo wie eine Beteuerung beS im

3nlanbe verfertigten Branntweine»

Diefer berühmte Bericht, um fo merfwürbiger, weil

auf feine Sßeranlaffung ^uerjl ^utc f»)(Iematifct;c £>ppofftion

gegen bie Verwaltung ber Union ftety betätigte, war faum
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$ur 6"

ffentließen $unbe gefommen, al£ er große Slufregung

unter bem SßolFe r)erüorbracr)te. Der spreig ber (Staate

fct)ulbfd)eine (lieg fogleicr) um ein 85ebeutenbe3. Dicjents

gen, roelcr)e große ©ummen tu folct)cu papieren befaßen,

froblocftcn über eine fo pl6£licr)e SSermebrung ibre3 23er*

mögeng, erhoben bic Talente be$ ©efretairS unb roanbten

Uitlcö an, um feine 93orfcr)läge aur SOßirffamfeit su bringen,

it>dr)renb SInbcre, roelcr)e au$ 2D?ange( an Vertrauen in bie Sftcb«

licr)?eit ber ^cgi^Iafur bie Rapiere um eine Äleinigfeit fcingegcs

ben baffen, mit ben SSorroürfen, roelcr)e fte ftcr) felbß fedtten ma=

cr)en follen, in reichlichem Sttaaße ben Beamten überfcr)ütteten.

©elbfl ber Kongreß blieb biefer Bewegung nicr)t fremb.

53iele feiner Sittitgliebcr faben bei bem 25crict)te be$ ©efres

tairS ber (scr)a£fammer niebt bloß bag SOßobl be3 ©taateö,

fonbern ir)r eigenes perfonlicr)e3 3nfcrefle im bocfyßen (Srabe

beteiligt. 8ttä baber gigffmmonä (8. gebr.) barauf atu

trug, ba$ ba$ j?auä DC* sjcepräfentanteu für bie 23e3ar)lung

ber ginfen unb bic allmdblige Tilgung ber im Snlanbe ges

matten ©ct)ulben beßimmfe gonbö anroeife, erboben ftcr)

bie beftigflen Debatten. <£in SDftfglieb erklärte ftcr) fogleicr)

gegen alle funbirfen ©faat$fcr)ulben, alö bem ©emeinroobl

nact) fr) eilig, unb forberfe baö $au$ auf, bie Charterungen

fo lange au^ufegen, bi$ Sftorbcarolina feine Slbgeorbnefen

3um Kongreß gefanbt b^be. Die3 roarb verworfen. Dars

auf behauptete ein anberer, ^amenä (Scott, bie ^Bereinigten

(Staaten feien nicr)t verpflichtet, ibren ©laubigem ben vols

Jen sftennvoerfl) ber ($taat3fct)ulbfcr)einc ju jablen. groar,

fagte er, r)abe ber (Etaatgfcr)a§ einß bie Gummen empfatu

gen, worauf bic Rapiere lauteten, allein feit jener 3eit fe i

ber 2ßertb ber ©ct)eine frurcr) (titlfctyroeigenbe Uebercinfunft

längß anberä feßgefe^t worben. SOBenn nämlicr) bie ur*

fprünglicr)en 23eft£cr ber Rapiere biefc für ben ^ebnfen ober

felbß einen noct) geringem Zfye'd ifyrcS sftcnnroert&eS ver*

fauft bitten, unb wenn bie ©cr)eme noct) vor früher Jeit

von 9?iemanb b^ber bejablt roorben, fo fei bierburer) ibr
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spreiS unzweifelhaft fejtgefegt, unb e$ fei unerlj&rt, s« Vers

langen, baß ber (Staat von ben ©cr)wanfungen beS ©elbs

marfteS nicfyt fo gut wie jeber Privatmann *8ortl)eil Rieben

bürfe» 23iele SDWglieber wibcrfpradjen biefer Meinung auf

t>aö £ebr)afteffe, inbem fte bie Umftdnbe, unter benen bie

<Ecr)ulben gemacht worben, in Erinnerung brachten, unb bie

von ben bereinigten Staaten übernommenen 2>erpfUcf)tuns

gen alö bauernb unb unwanbelbar barjnjtellen ftet) bemüh-

ten. <&k roaren inbeß nid;t fo glücflier), in btefer ^inftcfyt

vollkommene Ueberjeugung t) ervorzurufen, benu faum fyattt

bie SSerfammlung ©cott'ä Meinung verworfen, als -Eftabis

fon ft'ct) erbob unb mit großer Söerebfantfeit ein anbereö

Simenbement entwicfelte. (£r fct)lug vor, benjenigen ©ldu=

bigern, welche ir)re (Staatgfcr)ulbfct)eine nie veräußert fyattin,

ben vollen sftennwertr) berfelben ju zahlen; benjenigen aber,

welche folct)e Rapiere burd? Äauf an ftet) gebracht, bmfybfyz

flcn SttarftpreiS, unb ^tn SSerfdufern fo v>te(, al£ ber Sttarft*

preis unter bem 9}ennwertr)e geffanben fyattt, ju entrichten.

Der Antrag roar neu unb fyattt ben 2lnfcr)ein vollkommener

SBilligBeit; bennoer) fanb man bei näherer Unterfuct;ung, ba$

er weber zweefmäßig, noct) ausführbar fei. QBer von ber

9iotl)wenbigfeit, bie ©ct)ulb ju verringern, überzeugt war,

bem konnte eS unmäglict) einleuchten, ba$ ein Slbjug von

ben gorberungen ber gegenwärtigen zum 23e(len ber urfprüngs

lict)en SBeftger bem Staate vorteilhaft fein bürfte; unb wer

bem 23erid>t beS (SefretairS beißimmte, mußte ei für tf>o=

rict)t unb ungerecht balten, benen, welct)e ftet) felbß aller

Slnfprücfye auf bie Rapiere buret; ben SSerEauf berfelben ents

dußert bitten, ueue$Kecr)te einzuräumen. Slußcrberrt erfct)ien

eS auci) ganz unmöglich), -üttabifon'S 23orfcr)(ag ganz ber S5iU

ligfcit anjupajfen, inbem man ermittelte, welcher urfprüng*

tict)c Seftger von ©taatSf&ulbfct)einen bicfelben auS 9?ott),

unb wer fte freiwillig veräußert fyatte. Demgemäß würbe

ber Antrag nict)t bloß im £aufe ber 9?eprdfentantcn, fon?

bern and) von ber öffentlichen Meinung verworfen.
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hierauf fcf)ritt bie (Srflrrerung vor ju bemjenigen S^aupU

grunbfage in bem a3erict)te be^ ©rfjagfefrefairö, tt>e(d?cr ver*

langte, baß bic von bert anleinen (Staaten gemachten (Seouls

tcti in bie 6ct)ulb ber bereinigten Staaten aufgenommen

unb glcict) biefer funbirt werben follten. Sine Sittenge von

(5infpruct)en Würbe gegen?*biefe Meinung erhoben* ©obatb

bie 23unbe3regierung, würbe behauptet, bie ©ct)ulben ber

einzelnen (Staaten auf ftet) genommen r)at, werben bie

©taatSregicrungen nur noct) bem tarnen nact) bejrebcn.

Da£ ganje £eer- ber ©taatögldubiger wirb von biefem 2Ju*

genblicfe an auf ber ©cite ber erjleren flehen, unb flc bei

jeber Maßregel, woburet) eö ir)r beliebt, bie (Staaten ju

unterbruefen, unb 2Ule3 In eine gemeine SD?aflfe von Unters

tt)ancn ju verwaubeln, mit £Öort unb Zfyat untcrftifceiu

Die SSunbeSregierung aber $at fein $Kecr)t r)ier$u. Die ££orte

ber Conjlitution fagen nict)tS über ben gegenwärtigen gall,

unb ifyr (Sinn fann nict)t Dinge gut r)ei£en, woburet) (ic

ftet) felbft jerjloren würbe» Unb wo ifl bie sftotfywenbigFcit

ober bic gwecfmdßigfcit ber Maßregel, wenn man nicr)t

il)re eben aufgezeigten golgen für nott)wenbig unb awecfmd=

fiig erachtet» Spalten etwa bic ©laubiger ber einzelnen

(Staaten ifjre 2lnfprüct)e je£t für nietyt ftct)er genug; fcas

ben fte ftet) an ben Kongreß mit ber SBitte a,ewanbt,

er möge and) ifynen bie SSorforge angebei^en lajfen, wel=

cfye er ben ©laubigem ber bereinigten (Staaten xmbmetl

Wicfyt bieg, fonbern eljer ba$ ©egentr)eil l)at jrattgefunbem

gr^oci) im vorigen fyexbft fyat bie Convention von iftorbcaros

lina, aU fte bie Conflitution annahm, verlangt, ba$ bem

$ongrc|fe bie 2D?acr;t genommen werbe, ftet) in bie 23err)dlfc

nifie ber (Staaten ju it)ren ©Idubigem ju mifct)em (£$

laßt ftet) ferner laum etwaö UnverftdubigcreS benfen, als

wenn Semanb, ber noct) nicfyt Mittel gefunben r)at, feine

eigenen ©ct)ulben ju bellen, auet) noct) bie 6cr)ulben Slns

berer ftet; freiwillig aufburbet Unb womit formten benn

bic bereinigten (Staaten biefen 3uwact)S von ©laubigem
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beliebigen? 9htr bnrcr) eine 2Serm5genfreuer, orjtte $mu
fei, unb gegen biefe Ijcrt ftcr) bie (Stimme bc3 $}ol£e£ beuts

lief) genug au3gefprocr)etu Die Maßregel, n?etcf>c ber ©es

frefatr beS ©d;age$ unä empfiehlt, fann alfo nur bie £afl

ber €5cr)ulben verewigen, wä&rettb fte. bicfelbc . verboppelt.

Der öffentliche $rebit wirb ft'nfen unter ber 93?affe be3 ir)m

aufgebürberen spapierä. Die 23ewoIjner beS platten £anbc3

unb ber Heinen (Stäbte werben ftet) weigern, (Steuern ju

be$ar)len, welche nur bienen, einige entferte (Spekulanten

unb $ßucr)erer ber großen jjanbel&pläge ober gar grembe

ju bereichern* @nblicr) ift noer) baS (Sonberbarfte bei htm

ganzen 5Öorfd>logc, ba$ er ftcf) gar mcr)t einmal burd)füb=

ren laßt; benn xvaö foll gefct)eljen, wenn einige ©laubiger

ber einzelnen Staaten bie neue 25ürgfcr)aft annehmen, an=

bere aber nicr)t? £Bcr wirb biefe legreren fingen, ifyrett

Tillen ju anbeut, unb wer fann überhaupt jefct nacr) SSers

lauf fo vieler SJaljflK norf) unterfcr)eiben, welct)e (Scr)ulbcn

bie einzelnen (Staaten jum .allgemeinen 23efrcn unb welche

fte im Verfolg iljrer eigenen befonberen 'gweefe gemacht

tyaben?

Den SSertljeibigern beg Crntwurfö gebracr) cS nicr)t an

©runben jur 2ßiberlegung biefer 2Jnftcf)tetn 2Benn, fagten

fte, bie einzelnen (Staaten fid) jegt nur baburd; gegen bie

vermeinte Uebermacr)t ber 25unbeSregierung behaupten H\u

nett, ba$ fte felbjt ifyr (Scr)ulbcnwefen verwalten, fo muß
bieg in ber guhtnft, wenn bie ^onftitutiou buref) längere

Dauer $raft unb Slnfefcui gewonnen t)at, nod; weit meljr

ber gali fein» Die Staaten bürfen alfo iljre je^igen Sd),uU

ben nicfyt bloö nie bellen, fonbern fte muffen (Sorge tra=

gen, fo viel alü m6glict) neue ju machen, unb folgltd) gerabe

in ben |taatgwirtr)fcr;aftlid)cn Srrtbum $u fallen, ben man,

wenn er vom Kongreß begangen werben fotlte, alö fo utu

ver$eiljlicf; barjujkllen bemüht ifh Die Seljauptung, ba^

bie SSunbeSrcgierung lein Sted)t Ijabe, ftcr; bcS <Sci;ulbens

wefenö ber einzelnen (Staaten an$uneljmcn, ift ehen fo uti=
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wabr, beim tiefe (scr)ulben frnb für bie Vereinigten <&taiU

ten gemacht tt>orben 5 unb eS würbe nicr)t bie 9lebe fcon ib»

nen fein, wenn bie Staaten in grieben gelebt, unb nicr)t

act)t Sabre binburet) für greibeit unb Unabbängigfcit ge*

fämpft bättem 9mr bie (Selber, welche bie Staaten im

Verfolg innerer guoede aufgenommen unb tierwenbet "r)aben,

liegen außer bem £Birfung$freife be3 ^ongrejfeg; xoaö fte

aber jum 85e(Ien ber Union aufgeopfert fyaben, ift €5acl;e

ber Union unb fällt >unter bie 2lufftcr)t ber 23unbe3regieruug,

welcher ba$ dlccfyt, Steuern aug$ufcr)reiben, Slnleiben ju

machen unb ibre (Sct)ulben ju tilgen, nact) bem (Sinne fos

wofyl alö ben au3brücHtcr)en SBorrcn ber Verfafiunggurfttnbe

unwiberfprecr;licr) auflegt Daß aber noer) Sftiemanb bie

23unbe3regieruug aufgeforbert fyat, in bem gegenwärtigen

galle ibrer 3lect)tc wabrsunebmen unb ibre tyflid)ttn ju er*

füllen, ba$ fogar Einige ba£ ©egentbeil wünfct)en, fann

nimmermebr al£ ein ©runb gelten, beibe $u tterabfäumen

;

unb eben fo wenig läßt ftet) einfefyen, ba$ bie SluSübung

berfclben ber Union ober ibren ©liebem nacr)tbeilig werben

bürfte. Denn muffen nicr)t bie einzelnen (Staaten, wenn

fte ir)re ©ct)ulben tter^infen unb allmäljlig abtragen wollen,

auet) Eibgaben tton ibren Sßürgern forbern? unb barf man

nici)t erwarten, ba$ bie SSunbeöregierung biefe ^Ib^aben ebm

fo gleichmäßig fcertbeilen, mit eben fo geringen hoffen er*

fyeben werbet Ober verliert etroa bau ©elb an feinem 2Ber=

tbe, welct)c3 buret) bie jjänbe ber Beamten ber Union läuft?

21ucf> bie 23erecl)nung jwifer)*« ben einzelnen Staaten wirb

unter Vermittlung bc£ ^ongreffeg leichter ju einem befries

bigenben Siele führen; unb ben ©laubigem muß bamifr ge*

bient fein, wenn fte ibre jerftreueten gorberungen auf einen

jablungöfäbigen unb %wm -Sohlen bereitwilligen ©cr)ulbner

übertragen tonnen. 3f! bieg gegeben, bann werben bie

©taatöpapiere, gleicb bem baaren ©clbe, einen beflimmten

^Oreiö fyaben, unb bie ©pc.fulation in bcnfelbcn, welche man

fo febr ju füvd;teu fcfyeint, muß gerabe bann am erjlen ein
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@nbe erreichen. 2D?it einem ®orte, cö Rubelt ftet) nict)t

barum, ob tt>ir nette (Scfyulben machen wollen, fonbern barum,

ba$ bie gemachten bezahlt werben müfien; unb biejentgen

Maßregeln, welche/ obne ungerecht ju fein, bieg mit ber

größten Drbnung unb Uebcreinflimmung bewürfen fonnen,

ftnb 06 ne 3roeife * Sie bejlen*

Sftit biefen unb dbnlicfyen Grünben würbe bie Schatte,

\üd)t obne heftige Singriffe ouf bie perfonlict)en 3nterejfen

ber Ädmpfenben ju tteranlaffen, buret) mebre £age fortges

fübrt; unb alö enblict) btegrage gepellt warb, ob bie (Scf)uls

ben ber einzelnen Staaten in bie ber Union aufgenommen

werben follten ober nicfyt, entfct)ieb ftet) nur eine geringe

SOMjrbeit für bie Slufna^me» allein hiermit war bie <&actyt

noct; feineäwegg befeirigt. SOBenige £age fpdter erfcr)ienen

bie Slbgeorbneten tton Sftorbcarolina in ber SSerfammlung»

S^re Gegenwart tterdnberte bie <®täxh ber Parteien fo, baß

nact) einer abermaligen febr heftigen Erörterung bie faum

befctylofiene Slufnabme mit einer -ättebrbett tton jwet ©tinu

men verworfen warb. Ein balb barauf folgenber Söorfcblag,

auS ber 6cr)ulbenma|7e ber einzelnen Staaten beftimmte

Gummen in bie ber Union anfeunebmen, l)attt lein befies

reo <Sct;icffal; berjenige £beil be£ 23erid)t3 aber, welcher

bie Tilgung be£ Capitata ber allgemeinen ©cfyulb auf Idtu

gere Seit biuau^fegte, warb genebmigt, unb bie SBitt in ben

(Senat gefenbet.

SBdbrenb fte bier fct)wcbte, biente eine anbere55erbanb=

lung, tbr ganj unerwartet eine neue Geftalt 5U geben.

Sereitg im Sabre ein taufenb fteben bunbert unb ttier unb

äcfytjig fyatte ber Kongreß SSeüollmdcrjtigte ernannt, um eu

nen £anbjfrict) an ben gdüen beö Delaware ju laufen, unb

auf bemfelben Gebdube für bie 2lufnabme beS $ongreffe6

unb ber SSerwaltungöbeborben ber Union ju errichten. Seil

aber bie Slnweifung ber ba^u erforbcrlicfyen Gelber bie Ue?

bereinflimmung t>on neun Staaten erbeifci)te, unb bie 23e=

wobner be3 <Süben3 bm £)rt für Diel ju entlegen bieten,
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war bie Maßregel nie burcr) geführt worben. &er gegen«

wärtige Kongreß l)atte jebod; bie ©acr)e glctcr) nacr) bem

«Beginnen feiner ©üjungen wieber aufgenommen, nnb mcfyre

Dxtc 5rr>ifd?fn bem Delaware nnb spotowmac waren tton

üerfcf)iebcnen SDfttgliebern, alö für ben fünftigen ©ig ber

S3unbe3regierung geeignet, tiorgcfd;lagen worben; fo wie man

ftd) aud; bemüht l)arte, ben gegenwärtigen 23erfammlunggs

ort beö JtongreffeS, $ftew=??orr% mit einem gelegneren 31t

üertaufcr)en. ©0 oft aber bie €>acr)e sur 23eratr)ung fam,

crljob ftcr) eine folct)c -Uttenge üerfci)iebencr 2ln(icr)tcn nnb

2ßüufct)e, baß fein 25efcr)hiß gefaßt werben fonnte, big enb*

lid; bie 2lbgeorbnetcn üon >pennfylüanien nnb Delaware mit

benen ber füblidjen Staaten ftcr) bar)in bereinigten, 3n bewir*

fen, baß für bie ndct)flcn jeljn 3ar)re spi)ilabelpr)ia ©ig ber

SSunbeSregieruug, nnb unterbeflfen ein fcr)icflid)er ^lag am ^3o*

towmac ermaßt nnb mit ben neigen ©cbanben fcerfer)en

würbe, nm nad) Verlauf jener ^eit ben Kongreß nnb bie

23er)orben aufnehmen $u fßnnen. Sine S5ill würbe bemge*

maß eingebracht, nnb von beiben ^dufern mit geringer

€>timmenmer)rr)eit angenommen.

$aum war bieg gefcr)er)en, al$ bem jpaufe ber Ütepräs

fentanten abermals eine 5lbdnberung ber im ©cnat fcr)wes

benben S3ill über bie 6cr)ulb vorgelegt würbe, ©ie ha

jlimmte, ba^ ein nnb swanjig Millionen £r)aler üon ben

©djnlben ber einzelnen Staaten in bie ©cr)ulb ber Union

aufgenommen werben follten, nnb jwar nur folcfje, bei be*

neu genau nacr)gewiefen werben fonne, baß fte in bem leg*

ten Kriege nnb ju bem ^roeefe, ba$ ©ebiet ber bereinigten

<&taaten ju befd)ügen nnb ju ttertljeibigen, gemacht worben.

2113 iegt bie grage geflellt warb, erklärten ftcr) jwei SD?it*

glieber, welct)e bU3r)er ber Maßregel ir)re 3u|rimmung tter*

weigert Ratten, weil fte bei ber 2)ermer)rung ber National*

fcr)ulb einen mer)r in ber 5D?itte be3 £anbe£ liegenben ©ig

ber 9Serwaltung3beI)6rbcit für notfyig, gelten, für bie $lbäiu

berung ber 85ili, bie bemgemdß in ben ©enat gebracht nnb



31

bort gleicr)falg angenommen würbe. DaS ©efe£, bem auct)

ber 93räfibcnt feine ^uflimmung nid;t t>orentfeieU, befriebigte

bic (StaatSgldubiger, unö biente nicr)t wenig ba^u, bie bi3*

fcer fo Idflige 23ürbe ber öffentlichen <©cr)ulb $u erleichtern.

Der Ärebit war bergefMt, unb würbe buref) einen ZiU

gunggfcf;af$ gefiebert, bm ber Kongreß au$ bem Ueberfcr)ufie

ber ^taatäeinnabme, bem Verkaufe von Zaubereien beö wejb

liefen ©ebieteg
r

) unb einer Slnleibe von jwet Millionen

Malern ju bilben befahl. Dennoct) faben Viele auf bie

Maßregel unb iljren Urheber mit ungünjligem 2luge. <Sie

fonttten nid;t leugnen, ba$ bie Umgeftaltung ber <Btdat^

pariere in ein ficfyereä allgemein giiltigeö £aufd[)mittel ben

VerFebr belebte, aber fte mißgönnten betten, welche baDurct)

ploglicty unb ofync Arbeit unb Verbienjl reieft geworben tx>a*

ren, ifyr ©lücf, ober betxad)UUn ba$ neue ginansfyjlem als

einen ©taatöjtreicft ber gegenwärtigen Verwaltung, um ftci>

auf^ojlcn beö Volfeö Slnfe&en unb Vcrtfyeibiger ju fctyaffen $)*

Sftact) einer ftebcnmonatlicr)en mühevollen ©igung ver*

tagte ftcr) ber^onnreß (12. 2lug.)/ um fict) am erjlenStton*

tage be3 ndcr)ften Dccemberä ju >pi)ilabelpbia wieber 31t ver*

fammeltu SBdbrenb feiner Arbeit fowofyl alä nad) beren

SSeenbigung bc\d)ä\ti$ten bie Verbdltnhje ber Union ju ÜV
ren %lad)baxm ben sprdftbentetu @r X)attt fc()on im tter*

flojTenen 3a&re verfugt, einen Vertrag mit ben Qxeeh%n*

bianem ju untcrbanbeln, unb fegte biefe 23emübungen in

bem gegenwärtigen buxd) ben Dberflen ©illet mit folgern

Erfolge fort, ba$ bie £dupter beS (Stammet naci; Sftew*

Q}otf famen unb (7. $lug.) fid) jum grieben bequemten.

Die norbweffliefen 3nbiancr bagegen, welche ba$ £anb am
SDftami unb Sabafl) bewobnten, blieben um fo beharrlicher

bei iljren feinbfeligen ©eftnnungen, ba ber Kongreß bie$at)i

1) ©iclK Slttmcrfurt^ I. om gnk i>c$ f8MM.
2) Marshall, vol. V. p. 230-270; Memoirs of Jcfferson, ch.II.

p. 85—90.
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ber fle&enben Gruppen ber Union auf ein Regiment Snfan«

tcrie unb ein Bataillon Artillerie , jufammen 3wolfl)uubcrt

SWann, befcr)rdnft l)atte, nnb biefe 50?adt>t eben fo wenig

M bie 2Q?ilij ber wejtlicfyen Anftebler geeignet war, ifynen

gurcr)t einzuflößen.

Aucf> bie 23emür)ungen beg Sprdjtbenten, bie 5D2ißt>crs

fjaltniffe 3wifcr)en (Großbritannien unb ben bereinigten &aa>
ten ausgleichen, führten nicr)t ju bem gewünfcfyten 3iele.

Die Nichterfüllung beS werten, fünften, federen unb fieberu

ten Arttf'elg bc6 grieben^ertrageö gab beiben 9)?dd)ten fort«

wdljrenb Anlaß s« gegenfeitigeu Sßorwürfen, beren S3efcr)wid)s

tigung um fo fcr)wieriger würbe, als feit 3o^n Abam3' diM*

fefyr feine politifcr)en Söerbinbungen 3wifct)en Grnglanb unb

ber Union me&r bejlanben. Um jeboer) nict)t$ unt)erfucr)t $u

laffen, roaö mit ber (£f)re be3 EanbeS befielen lonnte, gab

ber sprdftbent bem $ead)teten ©. SEftorriS, welcher in spri*

ttatangelegenljeiten nacr) Europa reifete, ben Auftrag, bie ©es

fmnungen beä 25ritifcf)en SDJinifleriumS ju erforfct)en* SÜftor*

rte wattbte ftci> an ben ^er^og tton £eebS unb an q3itt,

unb bemerkte balb, baß bie 23ritifcr)e Regierung nict)t ge*

neigt fei,, bie spidge an ber (Sübfeite ber fcmabifct)en (Seen,

welche fte i^rem ^el^ljanbel notljwenbig erachtete, auftus

geben, ober einen ^anbelöüertrag mit ben ^Bereinigten <&taa*

ten ju fet) ließen. Der ^er^og jlanb fogar nicr)t an, fct)rift*

licr) su erlldren, baß, wenn bie Union mit ber Erfüllung

beS griebenetoertrageS fo lange jogerte, biö biefelbe unm5g 5

lief) würbe, bie 23ritifcr)e Regierung bie 9)läge an ben (Seen

nur unter ber SBebtngung ttolljtdnbigen <Scr)abenerfageS aufs

äugeben entfcfyloften feu

Der jpauptgrunb biefer Abneigung beä 23ritifcr)en 9Ris

nifleriumä gegen eine enbltcr)e Uebereinfunft mit ben 55er«

einigten (Staaten lag für ben gegenwdrtigen Augenblick in

ben 5QHgt)er)tdnbnijTen, welche ftd) fo eben wegen ber Ans

fiebelung im Nootlafunbe mit Spanien erhoben fyatten, unb

ben Auäbruct) eines Krieges mit biefer SWacr)t trotten.
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ßngfonb furc^tcfc ben $rieg nicr)t, eg fehlen if)n fogar 3»

wünfcf)en; unb bie q3otitif gebot baljer, bte SSeweggrünbe, weU

d)c bie Vereinigten (Staaten $u feinem Verbünbetcn machen

konnten, nict)t 511 fcf)wacr)en. 2öafr)ington aber bemerkte fo«

gleich bie Vorteile, welche biefe Sage ber Dinge ibm ge*

gen Spanien bot. dt beauftragte ben <$efanbten in ffia*

brib, bem bortigen j?ofe bie eigentümliche Sage ber Vers

einigten Staaten auf ba$ (£inbringlicr)ffe üor^ujtellen* Der

einen Hälfte ber Union fei bie freie (5cr)iffar)rt auf bem

Sttifftftppt burcr)au£ notr)wenbig, unb nict)tg fonne üer^ins

bem, ba$ fte biefeS SKect)t entweber burtf) eigene SÄacfyt

ober mit .fcülfe <£nglanb$ gewönne. Spanien aber möge

emfllicr) erwägen, welct)e golgen eS für feine übrigen

2lmerifanifct)en SBeftfcunge« Ijaben muffe, wenn entweber

bie Grnglänber £ouiftana eroberten, ober bie bereinigten

Staaten gelungen würben, ftet) biefer Kolonie ^u ^ es

mächtigen.

Daß £ouiftana im galle eineS Krieges awifcfyeu (Spa*

nien unb Crnglanb tton (Sanaba auS einen Angriff ju ers

warten $abe, war mer)r al£ bloße Vermutung. Sorb Dor=

cr)e(Ier Ijatte beabftct)tigt, auf feiner ^eimreife Don Qanaba

9f}ew-$orf ju befuct)en, blieb aber je£t tu feiner (Stafr&aU

terfcr)aft, unb fanbte einen feiner Vertrauten, ben SCtfajor

23ec?wirfj, um bie (üJeftnnungen ber 25unbe3regierung ju ers

forfcr)en. Setfwttf) begann ftet) feinet Auftrags ju entle«

bigen, inbem er üerftct)erte, bie Unterr)anblungen in £onbon

feien nicr)t auS SBiberwillen gegen eine freunbfcr)aftlict)e Ue*

bereinfunft, fonbern nur buref) 9tfebenum|rmibe üerjogert wor*

ben. Der £orb fcege fogar bie gegrünbete Ueberjeugung,

baS 23ritifcr)e SEßiniflerium wünfcfje nict)t nur bie 2lu6gleU

cr)ung aller $3EftiffterIjältnifTe, fonbem t>ielme^r ein S5ünbniß

mit ben Vereinigten (Staaten, unb er felbft fei ber 2lnftcf)t,

ba$ biefe (egtere s£flad)t, bur# ir)r wat)re$ 3ntcre(Te geleis

tet F bei bem etwanigen 5iu$brucf;e beS tegeS weit eljer

£$. III. 3
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für Crnglanb atö für Spanien Partei nehmen muffe. 2ßa3

bic 3iaubtf)Citcn ber Snbiancr an ben n>cftltdt)cn ©renjen ber

Union betreffe, fo fjabe £orb &on1)e|ter jebc ©elcgcnbeit cr=

griffen, ben ^Gilben friebfertige ®eftnnungcn einzuflößen,

llnb man r)abc fogar Urfact), $u glauben, bafl bie legten

SDforbtbatcn in jenen @egenben nur tton r)erumftreifen @rcef

unb 0>r)erofee begangen feien, über welche nict)t Crnglanb,

fonbern (Spanien Einfluß übe.

Der s73ra(Tbcnr entnabm au$ biefen Mitteilungen, baß

e3 für bie bereinigten Staaten weber ttortbeilbaft uod) e!j=

renttoll fein fonnc, wegen beg J2anbel6
,

ttertrage3 im gegen=

wdrtigen 5Iugenblicfe roeiter in bic 25ritifcr)c Dtegierung ju

bringen. (£r wiberrief baber bic an SittorriS erteilte £>olI-

macr)t; unb ba 31t gleicher 3^it bie (Streitigkeiten aroifdfjen

Grnglanb unb (Spanien ausgeglichen »urben, t>erfd;roanb für

jegt jebc Hoffnung, & c * bkfex legfereti $D?acr)t ©ebor für

Sie 2lnfprücr)c ber bereinigten (Staaten $u ftnben ').

2U3 an bem beftimmten £age bie britte (Sigung bcS

tfongreffeS begann , ermahnte ber ^)rdftbent in feiner üblU

etyen £Rebe aundd)ft beä im Slügemcincn dußerft befriebigeiu

ben 3uftanbe3 ber Union, (£r bemerfte fobann, ba$ Men-

fcufp, bityer ein Slbcil t>on SSirginien, gegen biefen (Staat

bic S3ebingungen feiner Unabr)dngigfeit erfüllt r)abc, unb jegt

vom $ongreffc bie Ovecr)tc cincö felbfrfrdnbigen 5D?itgliebe^

ber Union nacr)fucf;e. (£r gebaute ber Sftotbroenbigfeit, gc*

gen bie Zaubereien ber norbwefllicfyen 3nbianer bic 2öaffen

3u ergreifen, unb empfahl sugleicr) bem Äongreffe, bei bem

gegenwärtigen aufgeregten ^ufranbc ber (£uropdifcr)cn fllläcfytc

Scitig Maßregeln ^u treffen für bie ©icr)err)eit ber gifcf)ercicn

unb bc$ (SeebanbelS ber bereinigten (Staaten. ($egen baö

#au$ ber Zeprdfentanten enblicf) fpracr) er bie Hoffnung au$,

ba$ eS nacr) Maßgabe ber wacr)fenbcn .fpülfgmittel be3 £an»

1) Maiphall, vol, V. p. 275— 283.
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beg nicr)t bloß bie 3'utfen, fonbcrn aud) btö Kapital ber

3^afionalfd>ulb abtragen werbe J
).

25ci ber (£rwibcrung biefer Slnrebe geigte ftcf) ber ©es

nat Bolifommen einuerftanben mit ben Maßregeln ber SSers

Haltung, unb im £aufe ber SScpräfentanten erhoben ftct)

nur wenige (Stimmen gegen ben Vertrag mit ben OErecF,

welcher biefen Snbianern einen tton Georgien in 2mfprucr)

genommenen Sanbflric^ überliefen fyatte. ©obalb aber ber

finanzielle 3uftanb beS £anbe3 in Erwägung genommen

warb, entwicfelte ftcr) gerabe biefelbe unheilbare S5erfct)ie=

ben^eit ber 2Öünfcr)e unb 5lnftct)ten, welche bie legte ©is

§ung fo flürmifety bewegt fyatte. & war norfywenbig, bie

t>on ben Staaten übernommene ©cfyulb gleichfalls $u fun«

biren, unb ber ©cfyagfefretair fcr)lug ttor, bieö mittel)! einer

2}erbrauct)Sjleuer fcon fremben unb einf)eimifcr)en S3ranntweU

nen, bereu (Ertrag auf acr)t fyunbert unb fteben unb fiebrig

taufenb £ljaler gefragt warb, ju bewirken. @ine bemges

mag (1791) eingebrachte 23ill erfuhr aber fogleic() ben befs

tigjlen 2Öiberf!anb son ben meijten 3lbgeorbneten beS ©üs

ben$ unb £ßefleng, nicr)t bloS, weil eine neue ©teuer übers

fyawpt bie hefte Gelegenheit jur Sleußerung tton fD?i0Ders

gnügen ju geben pflegt, fonbem auet), weil bie 23ewol)ner

ber füblicr)en Staaten hin ben ^Branntwein erfegenbeg ®e:

trän! befaßen, unb bie Slnfi'ebler beS SBefteng buret) bieSBes

jleuerung beffelben ftct) tfjeilS in iljren geringen £ebengge=

nüffen, tfeeilö in bem SßerFefyr mit ben 3nbianem enis

pftnblirf) beföxänU füllten* Die Dppofttion fd[)lug (tatt

biefer, wie fte behauptete, fd;on burcr) ben Warnen Slccife

vertagten ©teuer, allgemeine Auflagen auf bie Crinfubr, eine

Vermögens ober (£inFommenfteuer, eine Auflage auf jSeituns

gen unb fogar eine ©tempelfkuer üor, ofyne jeboct) in ben

2lnftct)ten über bie größere ober geringere $mdmä$ia,teit

I) State papers and public documents of tlie U. St. Boston

1817. 10 vols 8, vol. I. p. 17—20.
3*
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bicfcr 93orf$ldge unter ftcr) felbff itbereinfHmmcn. Dicfer

Umfhmb betätigte bie* An&dngcr ber 25itt in üjrer Meinung,

unb fte warb mit einer anfeljnlid)en (Stimmenmebrfyeit aiu

genommen.

$aum war biefe Angelegenheit befeitigt, alä eine an*

bere ungleich) wichtigere ber Slufmerffamfeit beS $ongreffeS

fid) aufbrannte. Der (Scfyagfefretair fyatte feit längerer £eit

ftet) wiebcrbolt barnber au3gefproct)en, wie wichtig unb notb*

wenbig für eine jwecfmdßige ginanjüerwaltung bie (£xx\d)s

tung einer 9?ationalbanf fei: unb eine feinem platte anges

$a$tc SBill würbe jegt t>on bem ©enatc ben S^epräfentaits

ten jugefenbet. (sie warb Ijier jum erjlen unb jweifen

SDJale beriefen, obne $Biber|tanb gu ftnben; als aber bie

britte Sefung erfolgen follte, et(;ob ft<$ SJttabifon. @r ta*

belte nicfyt blo6 bie gaflfung ber 2>ill, foubem beflritt baä

üerfaffungömdßige dled)t bc3 $ongrc|fe3, ein folct)eS ®efe§

5u geben. Sftirgenbä, fagte er, lege bie ^onftitutiou bem

^ongreffe auSbrücHicr) baö 5Red)t bei, eine 9?ationalban£ 3U

grünben, unb eben fo wenig Wime er biefe SBefugniß gemäß

bem (Sinne ber Urfrmbe ftd) aneignen. 3war beforge ber

Kongreß verfajTungsmiaßig bie ©elbangelegcnbeiten ber Union,

aber eS laffc ftd; nid;t nadjweifen, ba$ er biefclben, of)ne

eine S3anf ju errid)tcn, nid)t beforgen Wime. DaS 3?cd)t,

einen bejlimmren $m& $u verfolgen, gebe aber nur bie 95es

fugntß, bie notljwenbigcn, nietyt aber alle möglichen bittet

5u feiner Grrreicfyung anjuwenben. — Diegreunbe bc$ fSanh

fyflcmä bagegen behaupteten f baß Peine Olegterung beilegen

tonnt, wenn fte nur bie burcr)au3 notljwenbigen, nicfyt aber

alle befannten ober aufäuftnbenben rechtlichen Mittel |ur

(£rreicfyung ibrer gefegmäßigen gweefe anwenben bürfe, unb

bemgemäß warb bie S5iü mit einer Sfteljrbeit von neun^u
Stimmen angenommen. SBafbington jlebocr) begnügte ftd>

hiermit utc^t. Crr forberte fcr)riftlicr) bie Meinung unb ben

dlMfy feiner Dbcrbeamten, beüor er ber 2>ili feine 3uflint=

mung gab. Der ©taatöfefretatr unb ber ©eneralanwalt
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behaupteten, baff ber Kongreß in biefem galle bie ©renken

feiner tierfafTunggmäßigen Sßefugniffe olme Zweifel weit über=

fetyritten \)abe; Hamilton bagegen ttcrtljeibigte bic G:ntfcr)eu:

bung be3 ÄongrcffeS: unb nad) einer forgfdltigen Prüfung

ber beiberfeitigen ©runbe genehmigte SBaf&ington bicSBill
1

).

Da Bereite Diele üermägenbe SEftdnmr für ba$ Unternehmen

bebeutenbe ©ummen unterzeichnet Ratten, fo würben hiermit

bie ^eilne^mer unter bem Warnen bcö sprdftbenten, ber DU
reftoren unb ber Kompagnie ber San! ber bereinigten <&taa*

ien förmlicr) inforporirt
2
).

SÖBäfyrenb biefe SBcrljanblungen fowofyl an (Ter) ald buref)

ifcre folgen ben ^3arteigei(I im Innern ber bereinigten <&taat

ten mebr unb mefer anfachten, würben bie norbweftlicf)cu

©renjen ücm ben Snbianern bebrängt* Sin &ljeil ber SDtU

li$ fcon ^ennfytoanien unb ^entuefy rücfte mit bem Segiiu

nen bc$ legten (Sommerö inä gelb, v>ermocr)fe aber nicr)t,

ben geinb in <scf)raufen 3« galten, $8affjiugton fenbetc i^r

bafyer ben ©eneral jparmar mit einigen Äompagnieen. fle=

fyenber Gruppen 311 $ülfe, aber auet) nad) ber Bereinigung

beiber Slbt&eiluitgen betrug ba$ ©an^c norf) nid>t funfecljn

bunbert -97?ami. $armar ^iclt fief) nic^tä beffo weniger fiir

flarf genug, um bie an bem obern £Jjeile beö SBabafbfluf-

feä jerffreuten -Dörfer su aerfWren, unb erreichte jum ^cil

feineu 3wecf. Denn aU et in ber Glitte beö Dftober ges

gen ben #auptpla§ ber^nbianer anrtiefte, fegten biefe felbft

ifcrc Käufer in SBraub unb flogen in bic halber, fyexbuxd)

ermutigt, fenbete ber ©eneral ben Dbcrflen färben mit

gweifyunbert SCftann itynen nact), um fie jum ©efed)t 3U brin»

gen; allein nur ju balb faf) er bie ganjc 2lbtljeilung mit

5tu$fd)lufi ber £inientruppen, welche, üou ber 2D?ili$ \>erlaf=

fen, faft fämmttid) gefallen waren, in ber wilbejfcn glurf;t

äurucflefereiu £armar fetyrieb biefe 9ttcberlage einzig bem

1) Marshall, vol. V. p. 284—297, note 3. eif&C Stttmetf. II.

2) Holmes, ad ann.
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feigen 23enebmen ber 2Wili$ au, anflatt ober feine gan^e

Sdiactyt $tt gebrauchen, fanbte er abermatö breibunbert SDiaim

9}?ilijen unb feefoig SDJann £inientruppen unter färben 9 es

gen ben geinb. Diefer geigte ftd) an ber Bereinigung ber

gluflfe ©t 3ofep& unb ©t. 5D?an), unb griff bie Slmertfa*

ncr tton t>orn unb auf ber ©eite mit fo(cr)er £cftigfeit an,

ba$ ein Drittbeil ber 5D2Ut^ unb faß alle Sinientruppen auf

ber 2Öal|rart blieben, unb ber Oicft auf ba3 ^auptforpef

$urücfgeworfen würbe, ^armar wagte, fier) ben ©ieg bcU

jumejfen, weil er auf feinem ^üd^uge nietjt verfolgt warb,

unb hoffte, bie Snbianer würben Den in beiben ©efect;tcn

erlittenen SBerluft bei ibrer geringen 93olr%ibl ju fcr)mer$s

baft empftnben, um bie SHnftebler ferner ju belangen *).

üftict)tg lonnte ungegrünbeter fein, als biefe BorauSfcs

§ung. fyaxmax fyattt ftet) laum entfernt, alä bie ©ren^bes

wobner aucr) bk tterboppelte SOButb be3 übermütigen unb

racbfüct)tigen geinbeä erfuhren. 3b« Sftotb unb bie $uxd)t

Dor ber näcf)freu Suftmft würben gegen bag Crnbe<be$ SOBiru

terä fo unerträglich, ba$ bie Slbgeorbneten atfer, ben £>bio

berübrenben ®raffd)aften üon SSirginien unb ,ftentudfy ben

spräftbenten erfuhren, er möge bie Sßertbctbigung beö Zan:

beS ganj ber 9ftili$ übertragen, biefe aber fogleicr) ju ben

$ßajfen rufen» Sßafbmgton ^>ielt bie 3#ilij allein ri\d)t f£r

geeignet, ben $rieg ju beenbigeu, unb antwortete in biefem

(Sinne, wanbte ftcr) aber um fo bringenber an ben Kongreß

um SSermebrung ber £inientruppen. (£3 würbe ibm noct)

ein Regiment Infanterie unb att^erbem bie 2lu3bebung von

Sweitaufenb Statin für fecr)g STOonate bewilligt; aucr) erbielt

er bie Crrlaubniß, eine beliebige 2lnaar)l berittener Üttiliä sum

Sienjte aufzurufen» Den Dberbefebl über bie 9ttacr;t, weU

d)e jegt nic^t blog jum <Scr;u§c be$ ftmbeS, fonbern ttieU

mebr jum Angriff auf bie Snbianer in ir)ren eigenen 2ßäU

bem sufammeuge^ogen warb, erbielt ber Generalmajor Sir*

1) Marshall, vol. V. p. 300— 304.



39

tr)ur 6t ßfatr, bamalS ©ouuerneur beg ©cbietcS norbwcft*

licf)t>om£)r;io; unb 3uglcicr) tr)at bcr 6taat3fefretair 6d;rittc

bei bem ^ajor SecfwitT), um ju t>crr)inbern, baß bie SRes

gierung ober bic 23ewor)ner t>on (Sanaba bcu Snbianern fers

ncr Steffen unb ^ricgöt>orrdt&c aufu&rfen.

SIlicin obgleich bie awecfmäßigffert 3Raßregem ergriffen

würben, bie Gruppen au^ulje6en unb gegen bie ©renjen in

^Bewegung $u feßcn, brachten boct) bie 6cr)wiertgFeiten, wek

d)c in 2fmertfa mit bcr Anwerbung uon 6olbaten notbwen*

big vexbunbm ft'nb unb bie große Entfernung be# $rieggfcr)au=

plafjeä tjon ben tiolfreid)en (Segenben, fofcfyc g^gerungen

fycrüor, baß bie Gruppen im anfange bc£ 6eptcmber3 nod;

nicr)t votlfränbig $u -§ort Safbington ttcrfammc.lt waren.

Unwillig jcbocft , nod) meljr geit ju verlieren , marfd)irte

©f. @lair (7. (Sept.) mit ben £inicntruppcn gerabe norbe

wär<3, um bic 3nbiauifd;eu Dörfer am Sittiami völlig 3u

jerfloren, unb batf £anb oftlid) tton bicfcni gtu(]*e big $unt

Dfyio unb 6cioto burcf) cjuc spo.frenfcttc ben bereinigten

Staaten &u ftd>eriu Er errjcr)tete in biefer 2lbftcr)t 5undcr)(l

gort Hamilton am 2D?iami unb acr)t Deutfcr)e SRcilen weis

ter hinauf gort Sefferfon. £ie3 legrere 9$erf würbe erjt

gegen bau Enbe bcö DftoberS üollenbet, unb wd&renb beä

35aueg erhielt bau $orp$ eine Sßcrftdrftmg tton brei r)unbert

unb feefoig SBomt £anbwcr)r. Eine gleiche ^Injafil forberte

aber aud) bic 25cfc($ung ber beiben gprtö, unb fo fat) ftet)

&. (Slair in bcr SSerlegenljeit, entweber .ben ferneren -3ug

aufzugeben, ober mit nicr)t.gan$ jwet taufenb SK.aiui burd;

eine pfablofe SSBitbniß gegen einen geinb 3u marfcr)ircn, bem

rein günftigereä Terrain für feine 2Irt, $rieg 3u fuhren, bar=

geboten werben formte. 6t. @lair wal)ltc ba6£e§tere. 2Uä

er bie ©egenb erreicht hatte, wo man bcS gcinbeS in jebem

SUugenblicfe gewärtig fein mußte, verließen ir)n ploglid; fcct)=

$ig 9Ramt fcon ber SWitia, wie gefagt wirb, in ber $lbftcr;t,

bic nad)lommenben £ran3porte fcou £ebcnömittcln gu plüiu

beru. Der ©cncral fanbte ümen baö erfk Regiment unter
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Sttajor SjCMitxant nacr), unb rücfte mit ben nodf) übrigen

üierjcftn fyimbert STOann biö auf bret leiten tton ben Dßr*

fern ber 3nbtaner ttor, wo er (3* *ftoü.) eine SMn&ä&e be*

fegte, um einige @cr)anjen jum (genüge feinet ©epdcfeS

auswerfen, unb bie SRMUfyi beS [Regiments ju erwarten*

Die ^ontinehtaltruppen flanben in gwet Sinien linb t)attcn

einen flehten gluß in ber gront, ber and) ifyre rechte ©eite

bccFte) bie 9Jfitt$ ging über ben 25acr), unb lagerte ftcr) in

geringer Entfernung üon ben £inientruppen; bie ($egenb

weit walbig, für Ueberfall unb a'erflreuteS ©efecr)t meßr al$

geeignet. & barf laum r)injugefc§t werben, baß am ndcr)s

flen borgen furj ttor ©onnenitufgatfg bie fOZiiij ploglicr)

angegriffen unb mit folc^er ©ewalt über bm 25acr) auruefc

geworfen warb, ba$ fte auet) bie erfte £inie ber ^ontinens

faltruppen in ifyre Unorbnung tterwicfelrV Die £>fft$iere,

Sftdnner tton Sttutr) unb Erfahrung, ließen nitf)t3 unüer«

flicht, um ba$ @efetr)t, welcr)e^;faum begonnen r)atte, %tx*

aufteilen; aber befto füt>ner brarigen bie^nbianer unter bem

6cr)u§e ber SBdume unb be3 unfcbenen SBobenS rjeran, unb

binnen wenigen Minuten Ratten fte baS gange $orpg ber

SImerüaner fo' umringt unb eingefct)loflTen, ba$ ir)r tters

nict)tehbe^ Jeuer mit gleicher 6tdrt*e auf beibe Linien ber

tfontinentaltrujipen ftel, ttor Willem aber bie 5Irtilleriften nies

berftreefte. 3n biefer SSebrdngniß entwickelten ttiele ber

Sfteuauögeljobenen bm 5D?utl> unb bie ©tanb&afttgfcit von

Veteranen ; möncr)e' aber geigten ftet) furcf)tfam unb unents

fct)lofTen unb Derurfact)ten, or)ne ftcr) felbjt gu retten, nur

bm £ob'il)rer 23efer)lgijaber. <5t @lair inbeffen, obgleicr)

feit mehren £agen Franf, erteilte feine 25efel)le mit IKufjc

unb 23efonnenr)eit, unb ein Saponuetangriff, welchen ber

linfeglügel erfolgreich) ausführte, würbe t>ielleicr)t ba$ ©leicr>

gewicht beö Kampfes Ijergeflellt r)aben, wdre nicr)t in bem

ndmlicr)en 2lugenblicfe ber tapfere (General Butler robtlict)

tterwunbet unb ber rechte glügel burcr)brocr)en worben. 3egt

nahmen bie 3nbiauer baö ©efcr)ü£ unb brangen in ba£ £a=
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ger. 6ic würben zwar burct) einen ^weiten Satjonncfan*

griff ber Dberjten Sarfe unb SButler äurücfgcfricben, allein

fca man weber bie fliefcenfeen verfolgen, noct) baä geucr ber

übrigen bämpfen fonnte, bienten folct)e vereinzelte 5lnftrens

gungen nur ba#u, ba$ treffen mit großem £krlufle einige

Jett langer 6in$ur)altem ©egen je^n Ul)r enblict) befahl

<Et. £lair, bie Snbianer, welche ben 2öeg Befegt gelten, zu

vertreiben, unb benfRücfjug anzutreten* DaS erflere gelang;

aber ber sflücfzug big $u bem über fed&S teilen entfernten

gort ^efferfon artete balb in bie wilbcjle glucfyt au$, wo*

bei bau £ager, bie Slrtillerie unb ber größte S^eiPber 2Böf<

fen verloren gingen, (&$ war noct) al$ ein @lütf für bie

Slmerifaner zu rechnen, baß btefe 23eute bie Sieger von

-

r

ber

Verfolgung a&jog; aber auet) 'fo überflieg bie •Slnjaljl *ber

lobten, Verwunbctcu unb Vermißten 'behveitem bie ipätfte

beS gefcr)lagenen $orpg. "'&. §lair ließ bie Verwunbe'ten

in gort 3cffcrfon, unb 30g fict) mit b^rh *Ke'(re feiner SÄatm*

fcfyaft unb beut' erjlen
:

SKegimente nad)"gort ^af^ington^us

rücf *) Grr wünfcrjte, fiel) vor einem $riegggericf;re red)tfertia

gen $u bürfen, aber e3 waren feine £) ffoiere b oberen Ofans

geö Vorlauben, ir)n ju richten.- 2ßäre er afcer auet) volls

fomirten freigefprocf)en, fo würbe bie3 Urteil boct) fd)wer=

lief) ben Univillen be£ Volfeö über einen fo unerwarteten

unb fo traurigen gefylfcr)lag bcfdnvicfjtigt ftaberf'.

©0 roar am Crnbe be£ 3ar)rc3 ein taufenb fteben r)una

bert unb ein unb neunzig fajljebe • SBebingting gegeben,

welche bie laum gegrünbete Drbnung ber Dinge in ifercu

©runbfeften erfetjüttern unb ben- ^3arfeigeift entflammen

fonnte* 3wei mächtige 3itteteffen r
ba3 ber SBunbe^regies

rungen unb baö i ber Einzelnen <&taatcn, jranben einanber,

ber faf! allgemein verbreiteten Meinung nad;, in unt>erfo&n=

lict)er geinbfcr)aft gegenüber, unb beibe begännen mit einer

SBittcrFeit vertfyctbigt zu werben, welche an bm ©eguern

1) Marshall, vol. V. r . 308, 309, 313, 315, 327— 335.
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nichts mefyr fcf;onte, unb faum nod) fdljig fcfyien, bem ©es

ban^n.9lau.m $u geben, baß ber SÜBiberfprud) gegen bie cu

gcne Slnftcfyt ebenforoot^l au£ 3rrfbum als au3 S5oöI)cit

entfprmgcn fipnnc. gwar nid;t naa) ber Meinung ber ru-

fcig sprüfcnben, woljl aber naci) bem SBafcnc be$ großen

jjaufenS »areix-, bie goberaliflen bisher im SBorttytf, bcc

fonberö feit bie ©cfeßc über bie ©taat6fcr)ulb unb bicSBanf

wie. in Grnglanb ein (StelbmterejTe gcfd;affen unb auf . bat

@ngße mit ber Regierung tterfrmpft. fyattm-y unb ba$ biefe

©efege gegeben wurden, bk$ betrachteten Stiele eben faipe*

nig al3 cinc
;
•noffywenbige golge be£ allgemeinen ^nftanbctf

ber Union, als baß
;
ber größte &fyeil ber ©taat&papiere in

Stfeuenglanb, ^eus^orf unb/beii mittleren^ (Staaten ftd; ans

Raufte, gortan alfo fanden bie Republifaner bie metfle

UnterfKtguug im &üben unb 2Bcßen, unb ba ftc für fta)

allein baö Ucber<}ewid)t and) in bem neuen Kongreß, weis

d)ix fid) am t>ier <unb jiüauiigflen Dttober uerfammeltc,

nid;t ju erringen hofften, fo, fd)lofien fte fta) um fo innU

ger unb fefter an pk gcrabe \c%t im toollen $ftut\)e beö

(SUücfe$ eiuf)erfd;reitenbe granjoftfe^e Sfteüolutioiu Die gol=

gen biefeS wa^fenben >parteigeijle£ offenbarten ftcj) nur ju

balb. 3roar rettete £Öaf&ingtoir3 gefligfeit bie 23eftimmung

ber. ^onputioiv ba^ für jebe breißig taufenb feiner Bürger

jeber <®taat einen Repräsentanten jum Kongreß fenben foll,

unb eine -^ßerme&rung ber 2lrmee würbe genehmigt; allein

fo>oft uou ©elbbewilligung ober t>on ben €>taat3fcr)ulbeii

bie' dlebe war, jeigte ftet) bie fyartndcfigfle £)ppofttion. Die

9f}ad)tl).eile beö gegenwärtigen ginan^fiemä würben in unb

außer bem Äongreffe o&n.e Unterlaß befproct)en, unb nid)tö

bünftc ben Republikanern wal)rfd)ctnlid)er, alö baß e£ nur

ba^u erfunben unb iu SßirtYamlfcit gefcöt fei, um bie grei=

fceit 2JmertfaS unter bie Stramm ber Sllleint)errfa)aft ober

ben $2od)m\\fy eineö ©elbs.unb 33eamtenabelg $u begraben.

Gclbjt bie 5lrt unb SQßeife, auf welche SOBaföington feiner

fielen @kfd;äfte wegen 23cfud;e enipftng, unb bie Sllbenbgcs
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fellfcf;aften feiner ©emafylinn entgingen bem Zabel nicf>t

^

aber noct; ungleich betxubenbev war für ffiafljingtpn bex uiu

heilbare gwjefpalt jwifcfyen Hamilton unb Sejferfon, von

benen ber crpere eine -in per) felbp parfe 23unbe3regierung

bem allgemeinen 2Bor)le für eben fo npt&wenbig erachtete,

alg ber anbere bie mägltcf) größte Unabhängigkeit ber ein*

Seinen (Staaten *).

21m brttten 9J?drj 1793 erreichten - bie ©jungen beä

^weiten $ongreffe3 ber SSerfapung gem<$ß i^r (£u&ev gr

X)atte wenig getfyan, um ben San? be3 Sßolr^ä $u tterbjes

neu, wie fel)r auef) bie Republikaner jr)n preifen mochten,

baß feci>3er)n feiner -Dttitglieber gewagt Ratten, öffentliche 2Jn«

Hagen gegen ben ©cf;agfe!retair voranbringen ober gu un=

terpügen. SBd^rcnb feiner geit r>attcn 8QBiberfe^ltct)lciten

gegen bie (£rr)ebung ber SBranntweinpeuer in einigen greifen

um spittgburgr) in ^ennfyfoanien pattgefunben, unb alle

23emül)ungen , bie norbweplicfyen Snbiauer bnxd) ©üte ober

©ewalt von ben ©renken ber ^Bereinigten Staaten ab$ur;al=

ten, waren fruchtlos geblieben; aber ungleich) ©d)limmereP

mußte befürchtet werben, .wenn eö feinen SJJttgliebern §e*

lang, bie ©epnnungcn be£ £affe£ unb ber Erbitterung, wo*

mit pe pcf) trennten, and) ifyren ^onpiruenten ein^upoßeu.

2ßa3 bie Republikaner hierbei unb in ifyrem (Streben naä)

ber £>bmacx)t im Sanbe befonberä begünpigen lonntt, m*
ren bie gortfcr)rttte ber granjopfc^en Resolution, welche uon

allen 25ewor)Hern ber bereinigten Staaten mitjtfyeilnarjme,

tton Sßielen unb felbp von ber SCfte&raafyl mit greube beob=

ad)tet würben. (£P fct)eint, bemerft ber ©erici)töfci;reiber

2Bafl)ington'g, etxvaö geffelnbeS unb Xpinreißenbeä in bem

S3eifpiele einer großen unb aufgeklarten Nation au liegen,

wenn pe ber Demokratie per) in bie 2lrme wirft. Sfteueruns

gen, fo eingeführt, entgegen leicht bem £abel, ben pe fonp

ofyne 3^cifel sum Angriffe bereit gefunben r)ätten, unb bie

1) Marshall, vol. V. eh. V.
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btfrcr) Vernunft unb Crrfafyrung am meifkn befefligten ©runbs

fdge fcr)manfen unter bem ($5emict)te einer fo gemaltigen 2Iuf=

toritdt. Die
:

neue granjoftfcfje ^onjtitution mürbe beniges

maß fafl allgemein mit unbefcfyrdnftem SBeifalle aufgenoms

men. Die 23eflimmung, ba$ bie £egi3latur nur auö einem

einigen Körper beffaben folle, marb münblid) unb fct)riftlicr)

al3 bie unter allen Umftänben einzig richtige tterfoctyten, unb

bie Vorliebe für eine gemifci)te «Öerfaffung galt mieber3meU

fei an ber Dauer be$ gegciimdrtigen JuftanbeS tton granfc

reicr) für einen unmiberlegücijen 23cmciS aßriffafratifcfjer ober

mönarcr)ifct)er ©efutnungem Utö als enblicfy ber $6nig

f6fmlirf; abgefegt unb bie [Republik befretirt marb, unb ber

$ampf gegen bie <£uropdifct)en 9ttdct)te begann: ha glaube

tax triefe SJmertfaner bie greiljeit felbfl bebroljt, unb bie tfyfo

tige $t&eilna^me für granfretety fcon ber ^)flief)t ber ©elbf!*

erfealtung gebaten.

Diefe meifoerbfeiteten ©eftnnungen ihbtm einen nicr)t

geringen Einfluß auf bieSöafyl beö sprdftbenten unb Sßice=

praftbehreu, mclcfye^egt fcer SSerfaffung gemäß vorgenoms

mfcn meröen mußte. @& ift unameifelbaft, baß 9ftand;e an

2£afl)tngton'g ©teile einen Slnberen aufeljen münfetyten, aber

e$ mar unmoglid), <3emanb au ftnben, ber gegen ifyn nur

mit einem ©cfyeine tton (Erfolg \>m stampf um bie äffend

licr)e Meinung fyatti beginnen fßnnen. ©0 vereinigten ftcfy

21T& freimilluj ober notbgebrungen, um 2Öafbington aber*

malS 311 bem 5(mte j beö ^)rdftbenteu ju berufen. SlnberS

verfielt eö fici> in S^\nfid)t beä SSiceprdftbenten. 3oIjn

2lbam3, melctyer biefe ©teile biöber befleibet Ijatte, mar fo

ungtücflict) gemefen, ba$ Mißfallen ber IKepublifaner in

nicf)t geringem ©rabe auf ftcr) ju jie&em (£r l^atte iit eU

nigen politischen Slbljanblungen berjenigen Sftegierungäform,

mo bie Jmeige ber Ij6ct)ften ©emalt getrennt unb in üjrer

SÖirffamfeit genau gegen einanber abgemogen ftnb, benSSors

$ug gegeben, unb man glaubte, baß bie (Haltung eineö

folgen vollkommenen ©leicf)gemi$tS o^ne erbliche Unters
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fcr)iebe jwifcfycn bcn 6taafgbürgern in bcn Uum6gttc^Fei=

ten gehöre. @r fyattc ferner eine reine Demokratie für

unbenFbar erfldrt, unb formt an ber Dauer ber gegen*

»artigen granj6ftfcr)en SSerfaffung mebr atS gezweifelt.

Die SKepubltFaner würben ifym baljer or)ne SÖeifereä Sejfers

fon al3 Mitbewerber entgegengefegt böben, wenn nicr)t bte

töonjlirutiort vermöge üjrer Söablbejtimmungen bann bcn Sßir-

giniem verboten fyättt, and) 2Bafr)ingron ifyre Stimmen ju

geben. Diefer Umjtanb bewog fie, ©eorge Clinton , ©ous

tterneur ton 9f}ew=$orF, einen Mann tton ancrlannten 23er::

bienjten unb eine3 ber angefer)en(ten Mitgliber ber Partei

jtatt 3obn 2lbamS' $u wdblen; al$ aber bie Stimmen im

(Senate gejault würben, fyattt ber legtere boci) bie meinen

für ftcr), unb würbe bemgemdß abermals SBiceprdftbent
x
).

Die SSerbdltnifie ber bereinigten Staaten ju granf*

reicr) begannen je(3t bte ganje Umftcf;t unb Älugbeit bc3

sprdftbenten inSlnfprucr) ju nebmen. Morris, ber ($efanbfe

in jenem £anbe, war feit ber Vernichtung be3 $5nigtl)um3

in (lerer Sßerlegenbeit über bie %xt unb SÜBcife, wie er fein

SSeneömen bcn $ßünfcr)en ber gegenwärtigen Macf)tbaber an=

fct)miegen follte, obne gerabeju bm Äonig ju beleibigen,

beffen SSiebereinfegung tbm noer) fetneSwegS ganj unwabrs

fcr)einlicr) bünfte. Der SBolIjiebungSratb füllte ftcr) belcu

bigt buret) biefe Ädlte, unb Morris verlangte neue S3erbal=

rungSbefeble. Der QOrdfibcnt gab biefclben. ©emdß bem

®runbfa£c, bag jebe Nation für bie Slnorbnung unb 23er=

waltung ibrer inneren Slngelegenbeiten nur ftcr) £cect)enfct)aft

fcr)ulbig fei, jlanb er nicr)t an, bie gegenwdrtige Dtegierung

granfreicr)3 al$ fold)e anjuerfennen. Die 23ejablung ber

an granfreicr) fcr)ulbigcn (Selber, fofem fte in Europa gc*

fct)eben follte, befahl er fo lange einjuftelien, bis ber 9Ras

tionalfonsent Semanb ernannt bdtte, bie ©ummen enfge=

gensunebmen, unb ifcren Empfang $u befer) einigen, (£r er*

1) Marshai], vol. V. p. 394—396.
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Harte ferner, baff ber gran$6ftfct)e ©efartbfe Demant bic

©umme, welche er lux Untcrbrücfung beg ©HaüenaufrufjrS

auf ©f. Domingo geforbert fyattt, fogletdf) empfangen folle,

tinb ba$ bie bereinigten Staaten ftcf) auef) fünftig in ir)=

ren Schlugen ber größten spünftlicf^eit befleißigen würben.

Uebrigenä, feilte er r)inju, werbe bie Regierung ber bereis

nigten Staaten nicr)tg üerabfäumen , \x>a$ ber D^epublit
5

bic

21ufricr)tigfeit be$ SÖunfdjeS, ifjr $u bienen, beweifen fonne;

2Eftorri£ aber möge sugleid) i^n ganjeS 23eftreben barauf rietys

ren, bie 3uncl un9 granFreicfyö ju geroinnen, unb t>orncr)mli<#

bem töanbet ber Slmertfaner jebe mögliche Erleichterung ju

ttcrfcfyaffen»

SfBaffjington war in ber £r)at geneigt/ ber gran$6ftfcf)en

Nation trog ber ©reue!, welche feit furjer gelt in ibrer 20?itte

begangen waren, feine alte 21nbänglicf;Feit $u geigen; bod) nur

in fofem ba$ 25e(!e feiner Mitbürger md)t barunter litt Dieö

legtere aber fyiclt er einzig burd) ben grieben geftcfyerr, unb er

befcfyloß bafter, bei bem in Europa au$brecr;enben Kampfe

burdjauö bie ffrengfle Neutralität ju beobachten, ©ein Ent5

fd)luß follte nur $u balb geprüft werben. 3n ben er(Ien Za*

gen beS Slpril nämlicr) gelangte bie $unbe nact) Slmerifa, baß

bie granjoftfdje Otepubltf an Engfanb unb jpoüanb bm ßrieg

erfldrt babe. Sofort fegte bie Vorliebe für granfreief) ben

alten £aß gegen Englanb in glammen. Dbne bie geringfk

SKücfftcfet auf bie offenfunbigffen £r)atfacf;cn ju nehmen, Ijiclt

fafl ein jeber Großbritannien für ben angreifenben £beil unb

ben ßrieg nur ju bem 3wecfc begonnen, um ben granjofen

bie ton ibnen öerabfcr)euete SSttonarctyie aufzubringen. Sie^ßc*

nigen, welche eine anbere 2lnfi'cr)t ju äußern tüa^kn / faben

fid) al$ ^ßerfjeuge Englanbä unb ©olbner beS Despotismus

ton ber ganzen glutr) beS allgemeinen Unwillens überfcrjwemmr,

unb in ber Zfyat fct)ien eS, als muffe bie ganje 23et>6lferung

ber bereinigten Staaten wie Ein SD?ann für granfreief) ju

ben Saffen greifen. allein foweit erflretfte ft'cr) boct) ber

EutljjuftaSmuS niefrt; nur baß ftcf) in mehren ©eejtäbten bie
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Neigung ftmb gab, ßaper au^uruften unb ftcf> auf Sofien

ber Äriegf&brenben ju bereichern.

Die *ftacr;rict)t von bem Kriege 5wifcr)cn @uglanb unb

granfreict) traf ben ^rdflbenten auf ÜÄount Vernon. (£r

fcfyrieb fogIcict> an Sefferfon unb Hamilton, bamit fte über bie

5lufrecr)tbaltung ber Neutralität wacf)eu mochten, unb reifere

am ndcr)(Ien borgen naef) ^feilabelp^ta. «Raum bter ange-

kommen, forberfe er bie Meinung ber Dberbeamtcn über ben

3Öeg, roeIcr)en bie ^olitif ber bereinigten (Staaten unter ben

gegenwärtigen fcr)wicrigen Vcrbdltnijfen ein$nfcr)fagen fyabe *).

3n einer barauf folgenben Verfammlung ber vier £)berbeamteu

in 2Öafbington'3 £Öobnung warb befctyloffen, mittel)! einer

sproflamation ben bürgern ber bereinigten Staaten jebe %^c\U

nabme an bem Kriege ju unterfagen, unb fte vor bem j?an=

bei mit ÄriegSfontrebanbe ju warnen. $Jlan lam ferner über=

ein, einen ®efanbten von ber gegenwärtigen gran$6|Tcf;en 9Te>

gierung anjunebmen; allein ob biefe $Innar)me unter 25ebin*

gungen ober unbebingt gefcr)eben folle, barüber waren bie $?ei 3

nungen geseilt. 3ejfcrfon unb 9tanbofpb erwarten ficr) für bie

unbebingte Slnnabme, ^noje unb Hamilton aber bagegen, weit

bie jegige granj6ftfcr;e Regierung noct? burct)au3 nicr)t ben

@barafter ber Dauer iahe. Der ndmlicfje $n>kfyalt berrfcfyte

barüber, ob ber Vertrag mit granFreicfy fo QibeuUt werben

fonne, ba$ er eine £beilnabme an bem Kriege forbere. Der

©taatäfefretair unb ber ©eneralanwalt behaupteten, eine die*

gierung&jerdnberung , wie Dolljtdnbig unb gewaltfam fte aud)

fein möge, fonne weber ba$ 0?ect)t granfreict)£, jpülfe $u for=

bem, noct) bie Verpflichtung ber Vereinigten <&taaUn, 23ei=

jlanb ju gewdljren, im ©eringjren fct)wdd;en, wenn, wie jefct,

ber ßrieg mit @nglanb auf ben jwifcr)en beiben gefcbloffenen

Sunbeöüertrag feine 5Inwenbung ft'nbe. Uebrigenö fei e$ ge=

ratben, biefen spunft ie(3t nod; nicf)t öffentlich $ur ©praefce $u

bringen. Hamilton unb $no,c bagegen geigten, ba$ granfreict)

1) (etebe ?(nmcrfutrg III.
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ber angreifenbe £l)cil fei, alfo titelt forbem bärfe, tton feinem

bloßen $ertbeibigung3bunbnifie mit Slmertfa 23ortbeil zu jie*

ben. Die Dberbeamten überreichten zugleich) DenrTct)riften,

worin fte i^re Meinungen augfubrlid) entwickelt unb mit ©run«

ben mtterjlugt Ratten. Diefe Sluffdge bebten in ber £r)at

bie Talente unb bie 2lufrict)tigfeit ifyrer 23erfajfer, liegen aber

and) ben ^prdfibentcn bemerken, baß er in allen auf graufs

reirf) bezüglichen Angelegenheiten fünftig nicf)t leicht eine über=

cinftimmenbe Anficht bei feinen ndct)|len Öfatbgebem fmben

werbe* SBafbingtcn befabl barauf bem ©eneralanwalt, eine

üfteutralitdtäertldnina, aufzufegen, unb unterzeichnete biefel6e

am areet unb jwanzigfien Slpril *)

.

yi\d)t$ war mebr geeignet, 2Iufmer!fam!eit unb 23erwun*

berung zu erregen, aß biefe Proklamation. Durcr) feine früs

bere Maßregel ber Verwaltung eingeleitet, fam fte Allen sol*

lig unerwartet, unb in gerabem 2Biberfprucr)e mit ben aufge*

regten £eibenfct)aften einer zabli eichen unb mdci)tigen Partei,

gab fte z«er(l ben tton $Jland)cn fo lange umfonf! gefugten

Sßwrcanbju Singriffen auf bie ^erfon beö ^rdfibenten. An=

fdnglicl) z^ar beobad)teten bie itagebldtter
2
) ber Dppofttiou

gegen il;n felbf! nod) einigermaßen (Sitte unb Anflanb. (Sie

fpracben nur mit Kummer unb Unwillen tton ber traurigen

@rfal)rung, ba$ alle Regierungen, and) bie ber Vereinigten

(Staaten nid)t aufgenommen, al$ gefebworene geinbe ber greis

beit unb 9)?enfcf)enrcct)te banbeltem Diefer, einer jeben 23er*

waltung inwobnenben Sinnesart fcJ)rieben fte e$ zu, baß granfs

reict) jegt mit Aufopferung feiner legten Ärdfte gegen ba3 toers

einigte Europa ftcb sertbeibigen müjfe, unb ba^ bie vollzieh

benbe 23eborbe ber Union mit fo unerfcf>ütterlicbem ^leic^mu?

Ü)t auf biefen £obe£fampf ber greibeit febe. Dann ergoffen

fie bie glutben $re$ «fcafieS über <£nglanb, unb fc^lojfen mit

ber

1) State papers, voll, p. 44 5 Marshall, vol, V. p. 398—408?
Memoirs of Jefferson, vol. I. p. 112— 115.

2) ©ic&e Sfnmerfuna iv.
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bcr S3cfrdftigungr ba$ nur SBrifen, üctjJocfte greunbe beö £>e&

potiSmuS unb geinbe SlmeriFaS einer anbern Slnflc^t Kaum
geben fänntem ©obalb ober bie Republikaner in bem neuen

gran35ftfct)en ©efanbten einen verwegenen unb, wie fie glaube

Un, unangreifbaren 5lnfüt)rer gewonnen fyatkn, folgten 2lugs

brücke be3 $parteigeifle3, von benen man biäfyx in ben 2Ser*

einigten Staaten hin SBeifpiel erlebt fyatk. Diefe Geißel beS

£anbe$ erfct)ien (8. 2lpril) in ber ^3erfon beS 23ürger3 ©enet

3U (Sbarlegtown in (siibcarolina* ©enet war ein Sittann von

SDhitt), unb feine Talente befähigten it)n in mancher J2inftct)t,

ben 2Seg $u verfolgen, welchen ber gran^dfifc^e Sftationatfons

t>ent feinen ©efanbten vorjufct)reiben pflegte» (Bein 23eglau*

bigunggfct)reiben unb bie Snffruftionen, treidle er gelegentlich

mitteilte, waren in fcr)meictye!r)afte unb ehrerbietige 2öorte ge*

fleibet; er fyatk aber auet) noct) geheime S5efeble, su beren

23efanntmacr)ung er fict) fpdter Einreißen ließ, unb welct)e üjm

auftrugen, wenn bie Regierung ber bereinigten (Staaten fict)

ben &Öünfct)en granfreict)$ nict)t bequemte, baS SSolf aufture=

gen unb fo bie 25ebßrben 5ur Unterwürfigkeit ju jwingem

@enet fanb bei feiner £anbung in Qfyaxkütown eine^fufs

nabme, welcf;e feine fübnflen Erwartungen übertraf. Der ©ou*

verneur beö &taak$ unb bie angefebenften «Bürger ber ©tabt

bezeugten ir)m ibre bewunbernbe £oct)act)tung, unb ba$ SSolf

erfcr)äpfte ftet) in Skmübungen, bie greube über ein fo großes

(Sreigniß, wie bie 5ln!unft be$ ©cfanbten ber granjäftfdben

Republik, gebubrenb an ben £ag su legem Diefe 5lrt beä

Empfanget, obgleich nicr)t eben ebrenvoll für bie bereinigten

(Staaten, gereichte ibnen aber enblict) boct) jum £eil, benn

©euer, buret) ©telfeit verblenbet, Dielt e3 nun nicr)t mefyr für

ber SÜJübe wertb, ben gewobnlicl;en $Bcg ber Unterbanblungcn

einzuklagen, fonbern verfolgte feine 3wecfe fofort mit Volk

fommener (sorgloftgfeit. Unbekümmert barum, ba$ er nod;

gar nic^t aß bevollmächtigter ^inijler granfreicfyS anerkannt

worben, ermächtigte er bie granj6ftfcr)en Äonfuln in ben 51me=

rtfanifeben S?a\en, sprifengertetyte über aufgebrachte S5ritifct)e

£&. hl 4
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gafcrjeuge 311 galten, unb Begann fogar in §i)axk$tom\ $a£

per au^jurüfrm jum Eingriff auf ba6 @igentf)um fcon ©faa=

ten, mit benen Slmertfa in grieben lebte, Sflocx) mcfyr cxl)e>b

fid> feine $\i<oex{ict)t auf ber 3?eife nact) 9)l)ilabelpl)ia. Ueber=

oll begrüßte ifm ber freubige guruf beö £>olfcg; unb wenig

unterfcrjeibenb, tton wem unb unter welcher Sluftorität bie

®lüc£wunfd)fd)reibeu ablaßt waren, mit benen er in (Saro*

lina unb SSirginien überfct)utret warb, l>iclt er ftd) für ben

unumfd)ra
I

nt
,

ten ^erm beö i'anbeö, naety efye er ben 6i§ ber

Regierung erreicht l)attc.

£)bgleict) bie $unbe uon feinem 23ettagen in £barteStowu

ilmt ttorauSging, würbe ©enet (13. SD?ai) fcon bem g3rdfl*

Renten bod) unbebingt unb mit .Offenheit empfangen, (seine

@r£ldrung, baß granfreid) eine <Borauöbe$ar)lung ber ifym fcr)uU

bigen (Summen ju erlangen wünfdje, warb beifallig gel) ort,

ober bie SBeljauprung, baß bie ^epublif ben ^Beitritt ber 55cr=

einigten Staaten aum Kriege nict)t fud;c, tonnte ben tyxäfU

beuten nicr)t tdufdjen. @cnet empfing tticlmetyr auf 93erau=

laffung uon S3efci)werben be3 (£nglifd)en ©cfanbten ^ammonb

ein €3d)reibcn beS ^taat3fel'retair0, worin feine eigcnmdd)»

tige £onblung$weife ir)m unterfagt, unb bie 9cucfgabe eineä

@nglifd)en ^djiffeä, welct)e3 in ber Delaüarebai tton einer

granjoftfdjen gregatte genommen war, in ben beftimmte|ren

2luSbrücfen verlangt würbe a
). ^uglcic^) würben bie SBefeorben

met)rer Staaten erfud)t, bie 2lugrüfrung ttort $aperfd)iffen ouf

olle SOßeife unb felbft mit ©eroalt ju r)inbern. ®enet bc=

fd)werte ftd) hierüber alö ben befleljenben Vertragen juwiber, er=

Dielt ober jur Antwort, c3 fei baö SRecfyt jebeä <&taat$, bie

2Jugiibung t>on S^o\)e\t^xecx)ten burd) grembe ouf feinem (gebiete ju

Dinbern, unb bie spflicrjt einer neutralen $ftaü)t, bannige $u uns

terfagen, xx>a$ einem ber $riegfut)renben $ftad)tr;eil bringen

forme* Die bereinigten (Staaten mußten ba&er bie (£ntfer=

nung ber in einem it)rer £dfen wiberrect)tlicr) auSgeruflefen fia*

1) State papers, vol. I. p. 69— 71.
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per burcr)auS forbern unb erwarten. SWein and) bieS genügt«

bcm ©efanbten nict)t <£r erklärte SIHeS, n>aö bie Bereinigten

Staaten tfyun mochten, -um bic Bewaffnung grans6ftfcr)er

(Schiffe in ibren jpdfen ju t>erf)inbern, für eine Verlegung ber

S)CRenfcr;enred)te, einen 25rucr) ber äwifct)en granfreict) unb ber

Union beftebenben Bertrdge unb fogar für einen offenbaren

SOSiberfpruct) gegen bie ®runbfdÖe ber 9?eutralitdt. Unb al$

er erfuhr, ba$ jwei Bürger ber Bereinigten Staaten geriet

tief) in 5infpruct) genommen würben, weil fie auf feine Ber*

anlaffung unb unter feiner 3Iuftoritdt ben S3ritifct)en S^anM

bard) Kaperei beeinträchtigt r)atten: verlangte er ibre greilaf=

fung in einem £one, ber faum bittrer be» SBefe^len eineö uns

umfcrjrdnften ©ebieterS jurucfbüeb ')

(£3 war unmoglid), felbft für einen CBefanbten ber gratis

5öftfd)en Ofepublif, nid?t em$ufeben, ba$ burcfc ein folcr)e3 23e*

tragen baö Sntereffe feinet £anbe3 nur gefdfyrbet werben forme,

wenn er nicbt gegrunbete Hoffnung \)attt, bie Verwaltung burcr)

fortwdbrenbcn £ro($ unb £obn enblict) gan$ berabauwürbigen

unb fi'd) bienftbar $u machen. Unb in ber &r)at, fo allge^

gemein unb fo unerfcfyopflict) war ber (£tttr)ufta$mu3 ber 2irne=

rtfaner für granFreict), fo jugelloö bie 2Iugbrucr)e ifcreS £ajfe3

gegen ^nglattb, enblicr) fo gering bie ©ctjonung, welche ber

sprdftbent erfuhr, fo balb er ftety ®enet su wiberfegen fd)ien,

ba$ felbff ein t>tel weniger eitler unb jut?erftcr;tlicr)er 2Q?ann

bie Ueber$eugung rjdttc narren mögen, noer) wenige &age ber

23ebarrlicr;?eit würben ifjm ben &riumpr) fiber SÖafbingfon

fiebern, S3ei biefem Unternehmen empfing ©enet ben tbdrigs

jten unb frdftigflen Söetfraitb fcon ben Tageblättern unb ben

republtfanifctjen ®efellfcr)aften* £)ie erfleren pflegten bie 9^eu=

tralitdtöerlldrung nur atö ein foniglia)eg ßbift unb ben tyxä--

ft'Denten al$ einen 50?itfcr)ulbigen bei ber großen unb ruchlos

fen 23erfcbn?orung gegen biegreifycit 3U betrachten; fte ermabn=

ten ben @efanbten, nicr;t nact;äulajfen in feinem @ifer für bie

1) S(ate papers, vol. I. p. 77
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unbeflreitbarcn !Kedr)te feineS ftmbeg; imb fic tterftcr)erteri tljn,

baß er in ber Zuneigung beg Sfmcrtfanifcfyen 5Solfe^ fletö eine

fejle ©rüge fl'nben werbe* Die erfte politifcr)e ©efcllfd)aft

aber bitbete ftet) gleich nacr) ©enet'g SInfunft (30. Sttai) ä«

^feilabelp^ta, unb fct)eiut (Ter) ben Safobinerflub in ^arrä jum

dufter genommen ju r)aben* (Sine dngftlicf)e (Sorgfalt für

bte ßhrfjalruna, ber greibeit, beren Dafein jegt in Europa buret)

Waffengewalt, in SImeriFa buret) ben (Stolz bec 9?eict)en unb

bie Slnmaßungen ber 9ttdct)tigen gefdbrbet fei, würbe atö bic

Urfact) ber (Stiftung beä SBunbeS angegeben, unb fein gwecÜ

bar)tn benimmt, buret) eine unaufhörliche Verbreitung nü^lictjer

Äcnntniffe unb republtfanifcr)er ©efi'nnungen ben Singriffen ber

Stratum entgegen ju wirken» Die ©efellfcfyaft, obwohl au$

wenig angefebenen Scannern bcfler)enb, war ein bereitwilliger

unb eifriger Diener ©enet'S, bem il)re ©rünbung zugetrieben

würbe, unb biefer kannte bie auflofenbe SÖirftmg folcr)er Vcr*

bruberungen ju gut, um fte nic^t auf jebe Weife zu begün=

fügen,

(So tton allen (Seiten unterfrugt unb ermutigt, fur)r ©es

net fort, bie Vertrage jwifct)en granfreict) unb ben Vereinig^

ten Staaten nact) feinem ©utbünfen aufzulegen* W ber

^)raftbent genötigt würbe, auf einige Wochen nacr) SD?ount

Vernon ju reifen, benugte er bie 3^ifcr)enjeit, um ein ^nglt-

fct)e3 $auffar)rteifcr)iff, welcf)eg tion einer granz6ftfcr)en gre*

gatte nacr) $Pbitabelpr)ia aufgebracht war, al3 $aper aufymüz

ffen. DieS gabrzeug war eben in begriff, auszulaufen, al$

Hamilton feine Kollegen über biefen Umfraub unterrichtete, unb

bemgemdß ber ©ouüemeur tton 9)ennf*)wamen, ©eneral Skiffs

lin, erfuct)t warb, ba$ auslaufen be3 «ftaperS ju üerr)inbern*

SKifflin fanbte ben (Sefretair Dallas an ©enet, mit ber Sitte,

biefer fel6ft möge ba$ gabrzeug zurücffyalten , bamit ber <&ou:

tterneur ftd; md)t gezwungen fdt)e, ©ewalt ar^uwenbem £)ie$

war ju mel für ben ©efanbtem @r ergoß ftcr) in ben Ijeftigs

flen Slu^brücfcn über Hamilton unb'^nor, welche ben Grafts

beuten burcr) ifyren Einfluß mißleiteten; behauptete, 2Öafr)ing=
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ton 6abe fein SRcfyt ju t>er sftcutralifi5t£erf(drung, unb bror)ete

fogar, tton bem spräftbenren an ba$ SSolf $u appellirem @r

»erbe feinen ?3riefit>ecr)fel nüt ben 2Ser»altunggber)orben unb ci=

nen £3erid)t über fein eigene^ 2krfar)ren öffentlich) befannt mas

ctjen, unb nur bie Sichtung für ba$ SSolf ber bereinigten

Staaten ttcrfyinbere it)n, fofort abjureifem Siber ben $aper

»erbe er unter feiner 23ebingung jurücfgalten f unb ber @ous

üerneur möge (Ter) ttor ©ercalttbaten Ijüten, benn bie 2Q?ann=

fctwft be£ ©c^iffcö »erbe bie glagge ber granaoftfcrjen SKepu-

blif ya fcerfrj eibigen »ijTem

& blieb je§t nicf)t6 übrig, atö eine Batterie an einem

gelegenen fünfte beö Delaware ju errichten, um ben Äaper,

foüte er ben Durchgang ergingen wollen, in ®runb $u boi)s

retu Hamilton unb Änor forberten bie . 2lugfm)rung biefer

Maßregel, allein Sefferfon glaubte noct;, ben Grigenfüm be£

©efanbten buret) 233orte beugen ^u fennen. Grr begab ftd) ju

(bettet, jlelltc il)m bie &krant»ortlicr;feit ttor, »elcr)e bie £>bers

Beamten auf ftcr) laben mürben, mnn fi'e baS (scfyiff oftne

S3or»uJen unb 5Bttlen be3 ^raftbenten abfegein liegen , unb

bat Um, baö gar^eug »enigfleng noer) einige £age jurücfau-

fyaltem ®enet »etgerte ftet) beffen in ben ungemejfenjfen 2Ju&-

brücfen; als aber fein 3om (Ter; etrcaö gelegt r)arte, tterftetjerte

er, baS (£cr)ijf fei überhaupt gar noct) nic^t fegelfertig unb

»erbe jegt nur etvoaö weitet ben gluß Ijinab geljen, X)ie6 ge=

nügte bem ©taatäfefretair unb bem ©ouserneur, unb bie @r=

ricr)tung ber Batterie unterblieb. Der Äaper blieb in ber

Zfyat noct) einige Stage bei @r)e|ter liegen, ging aber furj

nact) 2öafl)ington'ei 5lnfunft in ©ee, nod; er)e biefer fi'cr) fei=

ner bemächtigen fonnte *)

3u berfelben 3eit befct)»erte ftd) ©enet auf ba3 23 irrerj?e

barüber, baß @nglifcr;e feg6fcr;iffe »ieberfyolt ttom 23orb 2lme=

rifanifcr)er gafjrjeuge granj&ftfc&e6 ©gentium genommen fyaU

ten, unb verlangte au »iffeu, »clcfye ^Maßregeln bie Ocegies

1) Marshall, vof, V. p. 412—433*, State papers.
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umg getroffen fyaht, um ibre glagge gegen folc^e SBeleibigun«

gen ju fct)ugem @r empftng bie Antwort, baß nadf) bem

^Bolferrec^tc ba3 ©gentium beg geinbeS, am 23orb eineS

neutralen ©cf;iffe£ gefunben, al£ gute ^)rife betrachtet werben

burfe ?>
©o lange nocf) irgenb eine Öffnung "Mg blieb, bw

granj6ftfcr)en ©efanbten burcr) (Schonung unb sugleicf) burct)

geftigfeit m bie ©cbranfen awucfauweifen, welche feiner <&teU

hing geborten, t)atte ber ^rdftbent feine augellofen SJnmaßuns

gen mit ©teic^mutr) ertragen» SUB er aber fafc, ba$ fernere

Sfta#ftct)t nur ben @r)arafter ber <scf;rodcf;e tragen, unb ©e*

net fowobl als feine SJnbdnger im £anbe ju immer ungemef*

feueren Angriffen reiben werbe, befcbloß er, feine 3mücf!beru=

fung ^u verlängern Die £)berbeamten, felbfl Sefferfon r
ber

ftct) anfdnglicf) befonberS freunbfct)aft(ict) gegen ©enet bewie*

fen t)atre, gaben biefem legten 5luöfunftömittel einflimmig ib*

reu 23eifaü; unb ein ©cf)reiben, welcbeö fdmmtlicbe SBefcbwers

bin über bm ©efanbten unb ba$ Verlangen, einen Ruberen

au feine ©teile gefegt ju feben, enthielt
a
), warb (16, 2lug.)

cmÜRorrtö unb abfdbrtftlicf) an ©enet gefanbt Wenige £age

fpdter würbe bem 23ritifcf)en ©efanbten angezeigt, ba$ bie

bereinigten Staaten für bie (Jngltfcfreu ©ct)iffe, welche burcf)

in ibren fiäfen auägerüjtete $aper genommen werben, ©cfya*

benerfag leiten würben ; unb btn granj6ftfcr)en Äonfuln in

q)bi^belpbia, (Sbarlegtown unb 3^ew = g)orB warb bei ©träfe

ber guruefnabme üjter Sßoümadbten unb gericf;tud)er Söerfols

gung geboten, fi'cr) jfreng nact) ber Sfteutralitdtgerfldrung $u

richten
3
).

©enet empfing bie gegen ir)n gerichtete Slnflage ju 9?ew*

gjorf, wobin er ftcf), um bem gelben gieber ju entgeben, be*

geben fyattc. Die Vorwurfe, womit er btn 9)rdftbenten über*

1) Marshall, vol. V. p. 435—438$ State papers, vol. I. p. 148.

2) State papers, vol. I. p. 147—164.

3) State papers, vol. I. p. 165—1/8.
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bdufte, unb bie 95efct)ulbigungen ber ^weibeutigfeit, welche er

gegen ben (Staat^fecretair ausließ, waren feinem QEfyarafter

unb ber ©röße beS gef>lfcr)Iag3 , ber ifen fo unerwartet betrog

fen batte, vollkommen angemeffen
x
), allein feine S^ac^t, ju

febaben, franb feinem Tillen ri\d)t mebr gleict), al$ man buttf)

ben £)benict)ter 3ai) erfuhr , ®entt babe fid; geäußert , von

bem sprdftbenten an ba$ 23ol£ ber ^Bereinigten «Staaten ay*

pelliren ju wollen. Sofort wanbte ftet) niebt nur bie ganjc

5D?affe ber goberaliften mit Unwillen unb 5l6fd?cu von ibm,

fonbern and) bei vielen 9J?itgliebern ber (Gegenpartei iiberwog

ber ©inn für bie Crbre unb bie Unabhängigkeit be3 ftmbcö

bie £iebe gegen granfreicr)* Die Sichtung für 2ßafbtngton trat

bin^u, unb @enet bemerfte beutlicf), baß fein ganzer (Einfluß

febwinben muffe, wenn eö ir)m n\d)t gelingen follfe, ben un=

günjtigen (Sinbrucf ju verwifebem @r besagte ftet) baber in

mebreu ©ct)reiben, bie ber 23efanntmact)ung nid)t entgeben

Fonnten, über bie ibm angebetete 5leußerung, wabrenb er ju=

gleict) jebe @Megenbeit ergriff, ba$ wirflict) 511 ttyin, voa$ man

ibm aB beabftebtigt 3itr £aft legte *)

allein eö war niebt bloß bie ^Inwefenbeit eineö folgen,

buret) bie £anbe£gefe§e unantajtbaren Demagogen, xvaö bie^lufc

recbtbaltung beS griebeng fo dußerft fctjwterig machte» Die

Partei, welct)c bm Ärieg wimfebte, fab fid) vielmebr buret;

ba$ SSenebmen Gruglanbä cbax fo frdftig unterflugt in ibren

25emiibungen, ba$ S3olf aufzuregen, als buret) ©enet (£ngr

lanb fubr fort, ben i^anbel mit feinen ßolonieen ftet) allein

voraubebalten; granfreict), überzeugt, ba^ e3 im Kampfe mit

ber SSritifcrjen ©cemact)t feinen ^anbel niebt fernen fonne,

öffnete ben Neutralen bk £dfen feiner $ßeflinbifcf;en 23efigun=

gen; unb bie SBegierbe, womit befonberö bie 5lmerifanifct)en

^aufleute ftc& biefer fo ploglict) ftcr) barbietenben dritte ju

bemächtigen fugten, 30g wieberum bie 23ritifct;eu Archer nad;

1) State papers, vol. I. p. 157—J64,

2) Marsliall, vol. V. p. 410—453.
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SBeflinbieu, öl$ bem ®ct)aupla£e, welcher ibrer a^tigfeit ben

größten ©ewinn verfprac^* ©o würben viele 3lmeriFanifct)e

©c^iffe mit 9tecr)t, einige mit Unrecht genommen, unb bie

Äaufleutc fowobl al3 bie ©cr)ipeigner in ibrer Hoffnung auf

©ewinn bitter getäufcbt Die bierauS entfpringenbe Unjufrie»

benbeit, welct)e von bem ^anbelgflanbe auf bie ©cwerbtreibens

ben unb 2Icferbauet ft'cr) verbreitete, warb burcr) btn in ber

£bat augfc^roeifenben ^31an ber 23ritifct)en 2Dftni|Ier, granfreict)

aushungern, auf ben ^6cr)flen ©ipfel gehoben. Die 23riti=

fcr)e Regierung nämlict) befahl (8. Sunt) ifyren $reujern, alle

mit ©etreibe ober Sftebl belabenen unb naci) granfreict) be*

jltmmten ©cr)iffe ber Neutralen, wo immer fte biefelben an*

treffen mochten, anhalten unb in bie ndct)jlen i?dfen ju fen*

ben, wo ba$ (betreibe für ©e* 23ritifct)e 5D?aj[efIdt aufgefauft

unb bie 6cr)ijfe für bie gracr)t nact) SBilligfeit entfcr)dbigt wer*

ben würben* 9?ur bie Ddnifcr)en unb ©cr)webifcr)en ©cr)iffe

mit folct)er £abung follten erfl jurinfgewiefen, bann aber, wenn

fte ftcr) nict)t fugten, gleichfalls aufgebracht werben* Crnglanb

fucfyte biefe unerhörte 2luSbebnung be£ SBlofabefyffemä burcr)

bie Statur brS gegenwärtigen Krieges ju entfct)ulbigen; bie

Slmerif^ner aber, beim bieg waren am£5cean bie einigen r)ans

beltreibenben Neutralen, ertrugen fte uur mit bein bitterffen

Unwillen, weit fte ftcf) ploglicr) unb wiberrect)tlicr) be$ 9Sor*

tbeitö beraubt faben, welchen fte aug ber in granFreicr) rjerrs

fcr)enben Steuerung ju jier)en gehofft batten, unb ftcr) außer«

bem burcr) bie ju ©unflen ber Danen unb ©cr)weben getrofs

fene Slnorbnung juruefgefegt unb beleibigt füllten* £öafbing*

ton beauftragte fogleict) Zfyomaö spinefner;, ben £lmerifanifcr)en

©efanbten in Sonbon, ber bortigen Regierung bie bringenbflen

SSorjIellungen ju machen *)'; allein biefe war eben fo abge*

neigt, u)r SSlofabefyflem aufzugeben, als ba$ vermeintliche

5Kecr)t, 23ritifcr)e Untertanen von $lmeri?anifcr)en ©dfriffen weg*

gunebmen unb jum Dienjle in ibrer Statine $u jwingen, wo*

1) State papersj vol. I, j», 392—408.



57

bei ftd> bie ^n^lifc^c» Dfftiere nic^t feto abftcr)rlicr)cr Wifc

griffe in £inftcbt ber $>erfonen unb gartet ©ewaltt&dtigfeiten

fct)ulbig machten*

21uct) bie Sßerbdltntfie mit 'Spanten, bem 23erbunbeten

Crnglanbö, waren, afler 23emübungen be3 sprdftbenten tmb beö

21mertr\mifcr)en ©efanbten in 5D?at>rib ungeachtet, nicr)t freunb*

fct;aftlicr)er geworben. Die ®ren3ffreitig?eitcn Porten nicf;t auf,

tmb bie Sftunbung beö SRifftftppt blieb bem fBerfeftr ber %loxb*

amerifaner nact) wie cor oerfcblojfen; unb fo it>tc ber tyxäfi*

bent ben $rieg£fefretair beauftragt batie, ftdb genau über bie

Suijabl unb bie Sßertbeilung ber Gruppen in £ouiftana su un*

terricr)ten, fo erfuhr er, baß ber £of *>on SD?abrib bem t>ou

Bonbon in ,£tnftcr)t ber bereinigten (Staaten antrage gemacht

|iabe^ bie er nur für feinbfelig galten fonnte
x
).

Daö war bie £age ber Dinge, al3 ftet) in ben erjlen £ac

gen be3 Dccemberö, nacr)bem baS gelbe gieber in feinen 23er*

Leerungen nacr)gelaffen %<xtU, ber Kongreß ya ^3bi(abelpbia t>crs

fammelte* Sßafbington eröffnete bie ©igung (3. Dec+) mit

einer 9*ebe, worin er jnndcr)(t feiner Sibererwdblung jum tyrh*

ftbenten mit Dankbarkeit gebaute, jugleict) aber auet) t>er*

ftetjerte, baß nur ber allgemeine SSunfd) feiner Mitbürger ibn

noct) langer t>on ber OJur)e unb guruefgejogen^ett , wonact) er

fi'ct) febne, babe entfernt galten tonnen. @r erwdbnte fobann

ber Sfteutralitdtgerffdrung unb ber SD?a$regeln, bie er, um fte

aufrecht ju baften, ergriffen fyabe, fo wie ber ©ci)wierigfeiten

unb bc3 SÖBiberftanbeS, ben er bierbet t)abc bedampfen muffen.

„(£3 jlebt jegt bei ber SßeiSbeit be$ ^ongrejfeö/' fagte er,

„mein Skrfabren ab^udnbern, $u fcertiollftdnbigen ober beiju*

bebalten; aber eS wirb ber Eegtelatur ttielleicr)t nicf)t unjwecf»

mdßig erfdjeinen, Den SOßirfunggfreiS ber (Skrict^bofe ber SBer*

einigten Staaten auf manche gdlle au^ubebnen, für welche

unfer ©efegbuet) noct; nicr)t au^bruc!licr)e Söejlimmungen ent*

1) Marshall, vol. V. p. 463— 466; Slate papers, confiden

Cial kIöc.
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frfifc Söenn 3nbtoibuen ftcr) uinerfjal& ber bereinigten <&taa*

im $um Kriege gegen frembe $Räd)tc ruften ober geiubfelig*

feiten gegen biefelben 6eger)en, ober ftcr) richterlicher ®t\valt

innerhalb ber ©renken ber Union anmaßen, fo ftnb bieS Skr*

ger)en, melct)e ber Kongreß roeber ju frü& 6eact)ten, noct) ju

f4)nctl unb ftreng unterbrachen Fanin — Allein ict) barf 26*

um nict)t baß Ergreifen tjon Sftaßregeln empfehlen, n>elct)c

une* befähigen fonnen, unfere $)flict)ten gegen baß Auölanb ja

erfüllen, or)ne ©ie bringenb an bie Sftotfcroenbigfeit ju mar)*

nen, roelcr)e unS gebietet, baß 2anb in eine SSerfaffung $u fe«

£en, bie iß fremben 9#dcr)ten nict)t rat&fam macfyt, mit

btr Erfüllung ifcrer D&liegenbeiten gegen ung $u jogenn @in

ewiger griebe i(I in $u ftarfem £Biberfprucr)e mit btix ©crjidPs

falen bei ^enfcr)engefct)lect)t3 begriffen, aß ba$ mir ibn für

baß 2ooß galten Durften, n?elct)eö ber Fimmel bm bereinigten

Staaten befct)ieben tyat. Sollen mir Seleibigungen üermei*

ben, fo muffen mir im <&tai\bc fein, fte mit Äraft juruef^u-

meifen; wollen mir bk Segnungen beö grieDenä unß bercar)s

ren, fo muß 3ebermann miffen, ba$ mir fterö jum Kriege ge=

ruftet flnjn Die £anbmer)r muß sollfldnbtg mit 2Baffen Der«

fer)en unb im ©ebrauet) berfelben geübt roerben, benn fte rann

unb voirb biefelben nict)t mifibxaucfym; tß bkibt aber ein (Ste

genftanb ber emjJeften Unterfuct)ung , ob bie befterjenben ©e=

fege bieä 3'i^ erreicht I)aben, ober erreichen fonnem" 9?acr>

bem er an bin ©taub ber @uropdifcr)en Angelegenheiten unb

ber 53erl)dltnifTe mit ben Snbianern erinnert/ unb *>on ben ginatts

jen ber Union gerebet r)atte, fct)loß er mit folgenben Sorten:

„Die Dinge, bereit ict; errod&nt t)a6e, dffncit 3bren 23eratr)uns

gen ein meiteö gelb, unb betreffen aum £r)eil bie roict)tigftm

Snterejfen unfereä SSaterlanbeS. Urlauben @ie mir, Sfenen bie

@r6ße 3brer tyflitfyttn in Erinnerung ju bringen* £)f)ne »ors

urt^eil^freie S3efonnent)eit fann bie Regierung gefdbrbet roer*

ben*, or)ne Uebereinjtimmung, fofern biefe.ftcfc mit ber grcitjrit

ber Sanftesten üertrdgt, fann bie £egi£latur ifyre SKurbe uerlie*

rein allein, fo mie ict) überzeugt bin f baß man bem ßon*
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greffe ber ^Bereinigten (Staaten nie werbe fanget an SÄdßU

gung unb Aufrichtigkeit vorwerfen fonnen, fo foll auct) meine

frdftige unb bereitwillige Sftitwirftmg bem 23eflen be3 £anbe6

nict)t entgegen 1
).

// Am folgenben £age würben bem Äon*

greife bie Rapiere über bk auswärtigen Angelegenheiten, be»

gleitet üon einer barauf bezüglichen 23otfcr)aft beS sprdftbenten,

vorgelegt.

Die legten SBafjlen ber Äongreßmitglieber waren bem

©tanbe ber Parteien gemäß fetyr (larmifct) gewefetn ©owobl

bie goberaliflen al£ tfyre ©egner hatten alle $raft aufgeboten,

um ftcr) bie 3D?er)rbeit ju ftct)ern; allein bie Sage ber Dinge

unb bie öffentliche Meinung fyattt bie Republikaner gu ferjr

begünjligt, al3 baß man nict)t r)dtte tiermutben burfen, baö

fiauö ber Reprdfentanten wcnigffenä be(!er)e ber SSttebrjabl nacft

auö SSttitgliebern ber festeren ^arteu £)a$ crfte (Ereigniß in biefer

Sßerfammlung fct)ien biefe SSermutljung fcollfommen ju beftdti=

gen, benn ^ublenberg, welchem bie Republikaner bie Stürbe

beö ^precr)erS wunfct)ten, warb mit einer 9}?et)rjabl t>on jebn

Stimmen gegen ©ebgewic, bm bie goberaliflen untersten,

jum SBorftgenben erwdfylt* Die Antwort auf bie Rebe be3

spraftbenten bagegen fct)ien mebr ben goberalifleu al^ ben Re-

publikanern anjugeboren. <E>ie atbmete ganj bie frühere Ans

bdnglict)leit an Sßafbington'g ^3erfon unb (£barafter, unb ba

fte fafl fcon allen SDfttgliebern gebilligt warb, fo bewieg fte,

baß noct) feine beffimmte unb allgemeine Abftcr)t, ir)n anju*

greifen, beflanb* Auct) bie SfteutralitdtSerfldrung unb ba$ 58er-

faftren ber Regierung gegen ®enet würben nicr)t gemißbilligt,

benn bie Sftatur ber @act)e fowofyl al3 aufy ber Umflanb, baß

bie gartet, welche (Stenet gefanbt f)attc f in granfretct) jcgt

nict)t mebr berrfcfcte, machten eS felbfl ben eifrigen Republik

«ern ratbfam, ftcr) mit bem $efct)er)enen su begnügen.

Um fo beutlict)er glaubten (Te ftct) gegen Grnglanb au§*

fprecr)en %u burfen. Am fecfoebnten December richtete ber

1) State papers, vol. I. p. 39— iL
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<&taat$\etxcta\x ein ©^reiben an ben <2precr)er fccö ,£aufc$

ber ^eprdfcntanten, bag er gemdg einem früheren SBefcfyluffe

fcom 3ir>et unb awanaigjten gebruar ein taufenb fteben Ijunbert

unb ein unb neunzig bem J&aufc einen SBertctjt über bie S8es

günjligungen unb 25efct)rdnftmgen be3 ^anbete ber ^Bereinig»

fen Staaten in fremben £dnbem »orlege, äugleicr) mit feinen

§Inficr)fen über bie Mittel, welche am tneiften geeignet fein

mächten, ben auswärtigen j^anbel unb bie ©ctyiffa&rt ber Union

^u befovberm liefern Script jufolge belief ftc|> bie 2Iu3fuljr

ber Sftaturs ober $unfIer$cugni(Te ber bereinigten (Staaten im

Sar)re 1793 auf einen £Bertr) toon neunjer)n Millionen fünf

r)unbert (leben unb ac^ig taufenb unb fünf unb funfeig &r)a«

ler, bie GEinfuIjr auf neun^efen Millionen acr)t fcunbert unb bret

unb äwan^ig taufenb unb fecfoig £l?aler. 93on ber Sluöfuljr

ging beinahe bie jjdlfte tiact) (Snglanb ober nacr) 95ritifci?en

33eftgungen, unb ungefdfyr ttie* günftfyetle ber (£infur)r famen

au$ ben ndmlidjen ©egenben. Die 2Interifamfcr)e ^anbelöraa«

ritte r)atte eine £ragfdr)igfeit ton jwet r)unbert unb fteben unb

fiebrig taufenb fünf fjunbert unb neunjeljn Sonnen, aber ntc^t

ganj ein (Secr^rbeil berfelben würbe auf ben .fcanbel mit ($roßs

Britannien uerwanbt. %n allen @uropdifcr)en £dnbem, fo wie

in SBejtinbicrt würben bie meifiert @r$eugnuje ber bereinigten

(Staaten fcofcen gölten unterworfen, unb einige fogar verboten.

3« Grnglanb genoß ber ^anbel ber Union im allgemeinen bie

ttdmlid)en gretr)eiten, welche bem fyanbet ber übrigen %uM\u
ber jugefranben würben, unb einige ^utgfuljrarttfel ^orbames

x\U$, wie ^3ottafcr)e, ©tabeifen, S3au= unb $lu$)olz, £r)eer

unb *Pecr), fyatten in (£ngüfq)en ^dfen fogar geringere 2Jbga*

ben ju tragen, als wenn fte au3 anberen SJdnbcrn eingeführt

würben* £Ba3 aber bie fyanbelöuxfyältnifte ber ^Bereinigten

<&taakn ju Großbritannien unangenehm maei)te, war r)aupts

fdct)licr), ba$ bie 23e|ltmmung ber Sfta&igationäafte, welche ben

gremben bie tyxobntte ir)re£ eigenen %anbe$ in ir)ren gar)r$eus

gen einzuführen erlaubt, nict)t für irfimer, fottbem jlete t>on

3afyr $u Saljr auf Sftorbamerifa cuggebei)nt warb. t)er <®taatfc
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fcfrctab {feilte c$ fern« $lß eine Unannerjmlicfcfeif beg £an*-

t>el$ ber Unten mit <£ng(anb bar, fcag Diele 9)robuFte ber er*

ßeren, gum SBeifpiel SSkiaen, wenn ber £luartcr weniger al$

funfeig (Schilling gelte, nur barum in <£ngtanb eingeführt

würben , um nacr)r)er wieber in onbere £dnber au geben. £3

fei or)ne Zweifel ttortr)eilr)afrer für bie SJmerifaner, fo!ct)e j?an*

beßartifel fofort auf ibre eigentlichen STOdrfte &u tterfenben,

weil ouf biefe £8eife bie Soften ber Lagerung in Gntglanb unb

einer neuen Reife ben ©ütern nicr)t $ur £a|r fallen würben«

%lad)btm ber 25ericr)t fo bie einzelnen £dnber tton Europa

nebfl i^ren ^olonieen Durchgegangen war, unb aufgebt Ijatte,

mlcfyt Crraeuniffe ber bereinigten Staaten in ibren £dfen uers

boten unb welche mit 2l6ga6en belafret feien, fnr)r er folgen*

bermagen fort: $ßa3 bie Mittel betrifft, burcr) welct)e wir biefe

25ebrücfungen unfereä ipanbelS aufgeben ober benfelben entges

genarbetten mochten, fo jeigen ftd) ttornebmlict) awei, unb awar

entweber freunbfcr)aftlicr)e3 Uebereinfommen mit bm fremben

Regierungen ober ®efe£e t>on uuferer ©eite, welcr)e gegen ba$

2lu3lanb ba$ 3Sergeltunggred)t ubem Sftiemanb graeifelt, ba$

freunbfd)aftlid;eö Uebereinfommen beiweitem ttoraujierjen fei:

unD fdnbe ftet) nur ein SBolf, welcrjeä ben SBerfuct) wagen

wollte, bie gdnalicrje greifjeit be3 jjanbelö gu feiner <&taat$*

marime su machen, fo müßten wir i&m m einem fo lobend

werften Unternehmen freubig entgegenlommen. Da aber bie

Regierungen noct) immer ifyren SBortt)eil in ^rorjibitwfpftemen,

Sollen unb £anbel&)erorbnungen au ftnben glauben, fo liegt

eS un3 ob, unfere ^Bürger, t&ren ,^anbel unb ibre <Scr)ifs

fafert gleichfalls burcr) Verbote, abgaben unb ®efege ^u ferjüs

gen* ©outen wir freien ^anbel gegen 23ebrücfungen unb (Sin*

fcbrdnfungen r)inge6en wollen, ober formen wir tjoffen, ba$

bie gremben fi'ct) für unfer ©efcr)enf banfbar beweifen bürf*

ten? — £)ie Rüdftct)ten, welche wir unferer ©cr;iffar)rt fcr)ul*

ben, ftnb fogar noer; 6üt)erer 2lrt* 3l)r SOßerrlj alS ber eines gweU

geS ber ©ewerbtbdfigfeit wirb baburet) erftol)t, ba$ fo manche

anbere $m\$t ber 3nbu|trie von ir)r abfangen» 3n griebenSs



62

jciteit nü£r fte, iiibcm fie bieten unferer SBurger buref) ametf«

mdßige SBenugung ber sftaturfrdfte beg $Mnbe£ unb SBafTerS

g$efcf)dftigung unb £eben$unter6alt geredljrt; unb wenn bie %$bU

fer, benett mir üieUeictyt ben £rangport unferer haaren über«

foffen möchten, in $rieg tterroicfelt »erben, muffen roir fogar eine

für unfere ganje 5Ju3fur)r r)inreicr)enbe ,£anbel3marine beftgen,

trenn ni#t ein großer Strjeil unferer Grrjeugntffe au$ Mangel

an 2lbfa§ »erberben, unb baö 2anb in feinem eigenen Hebers

flufie erfttefen fotl» 2lllein niefct 6loö biefe ©rünbe gebieten

un$ bie €>orge für unfer ©eeroefen, fonbern bie spflicfyt ber

©elbjlerfyaltung tfyut bieg in einem ungleich Ijßljeren ®rabe*

Die £age ber bereinigten Staaten lagt ir)nen auf ber £anb*

feite nic^tö ju furchten übrig, unb nichts ju tt)ünfct)en, alö ben

ferneren @enuß ifcreS (£igentr;umg unb tfyrer dled)te* Silber

auf ber £>eefeite liegen fte ben 23eleibigungen, ben Angriffen

ojfetu ©ie fyaben einen Syanbd, fte Ijaben 6lür)enbe <&täbte

unb tiotfreiche ^romn^en Ijier $u fcertfyeibigen, unb 3ebermann

weiß, ba$ bieö nur burd) eine ©eemacfct gefefcerjen fann.

£ßdre ber £>cean, biefer allgemeine £>ct)auplag be£ menfc^li^

cfyen 33erfer)rd, Zilien gleich offen: bie bereinigten Staaten

roürben geroig nid)t beginnen trollen, ftcr) einen £r)eil beffeU

ben auöfd)lieg(ic^) anzueignen; fte würben auf bie £l)dtigfeit

unb ben SD?utr) iljrer 25ürger vertrauen für bie £r)ei(naljme an

ben 53ort^eilen, auf roeldje ir)nen ber 33eft§ auSgebelmter Aus

jlen unb fc^oner ^afen gerechte unb natürliche 2lnfprücr)e giebt.

allein trenn bie Habgier eineS einigen Sßolhö nact) bem ge*

meinfamen G)ute Miller greift, wenn e$ bie #ulf$quellct! ber

bereinigten Staaten für ftet) erfetyopfen will: burfen wir nicr)t

langer anfielen, unfer (£igentr;um ju fct;ügen unb ju t>ertr)et's

bigen, ober roir ftnb überhaupt jebem, auef) bem mutwillig*

flen Singriffe preisgegeben» Die Mittel, eine anfeljnltcr)e £an*

beigmarine, bie ©runblage jeber anberen, ju untcrbalten, ftnb

jum Ueberflujfe in unferett jjdnben, unb um biefe Mittel ges

t)6rig anjurcenben, bürfen wir nur bem SBeifpiele berer folgen,

bte unS anfingen, »Bert^eibigung^mafregeln ^u ergreifen. —
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Der 6taat3fefretair tfat bemgemdß fßorfctyulge, mldyt fcarauf

abäwetften, ein ^rofcibitiöfrjfiem &u bilbcn, roeld)e§ allen mit

ben bereinigten (Staaten t>er!er)renben Golfern frreng ©leic^cS

mit Gleichem vergelten follte, @r erwartete tton bemfelben

neben einigen Unbequemlict)feiten n?efent(icr)e SSortljeiJe für bie

in(dnbifdr)en ©ewerbe, tmb fd)loß feinen SBeric^t mit ber SBe*

werfung, baß granfreid) freiwillig antrage gemacht r)abe, votU

d)e bie Erleichterung be3 jpanbeB beredten, unb baß mit

2lu3uabme Großbritannien^ alle <£uropäifd)e Nationen efeer 51t

einer freunbfcr)aftlict)en Uebereinftmft geneigt fein bürftcm

Demgemäß möge bie £öcu%it be3 $ongreffeS entfd)eiben, ob

cS ntc^t aroecfmäßig fei r in #inft#t auf biefe Nationen bie

.fcanbel^bcßimmungen nocfc 311 üerfd)ieben, in ber gegrunbeten

Hoffnung, fle würben tr)un, xotö @ered;tigfeit unb Mäßigung

ton ü)neu verlange *)

2ftict)t lange barauf fenbete ber (StaatSfefretair nocr) eis

nige Bemerkungen unb Rapiere jur SSerüollffanbigung feinet

25erid)t3 an ben Kongreß, (Sie enthielten ben 23efer)l beö

(Spanifcfyen ,£i>fe$, welcher 9ien> s Drleang, ^)enfacola unb ©f.

Slugujtin für bie <2d;ijfe berjenigen Nationen, welche ^anbelfc

vertrage mit Spanien gefcr)loffen fjatten, ju greifyäfen erfcob,

unb bie Einfuhr ton 2lmerifanifct)em SKeiö in bie ©panifdjen

Skfifnmgen unterfagte. Der ©taatöfefretair berichtigte augleid)

ben früher in jjinfictyt auf (fnglanb begangenen 3rrtt)um, in=

bem er bemerkte, wie ba$ SBritifcfye ?torltament bk fonfl aü=

jäljrlict) erneuerte SSerorbuung, weld)e ben Slmerüanern bie(£in=

fufer ibrer ftmbprobufte in ba$ Britifct)e £ßeflinbien gemattete,

bereite in ein fejlflefyenbeö ®efe§ öerwanbelt X)abt.

2lm folgenben £age (31. See.) legte 3efferfon fein 2lmt

nieber» ©eine großen Talente , feine offenfunbigen ©eftnnutts

gen unb ber £Bibcr)lanb gegen Hamilton, welcher für baä

$2au$t ber goberalijlm galt, t)atttn ü)n an ber €>pige ber

SKepubliFaner behauptet, aber bie Bekanntmachung feinet 25rief=

1) State papers, vol. I. p. 422— 437,
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wecfjfeß mit ©enet brofcete, t&ro bie $nfcangli$feit ber eifrk

geren unb einflugretc|>ercn STOitglieber feiner gartet $u verlöre

gen, or)ne iljm bafrtr in ber beginnenben Zuneigung ber gobes

ralifeen r)inreici)enben <£rfag ju gewahren. Unter biefen Um*

ftanben würbe e$ ijnj i« ber Sftat unmäglict) gewefen fein,

baS SImt be3 ©taatSfeFretairS langer ju vermalten, oljne bie

33efct)ulbigung ber Jweibeutigfeit su tierbienen. (Er behielt e3

baljer nur fo lange, bis er ©elegenljeit fanb, flcr) burcr) ben

erwähnten S3erict;t, welchen er felbft mit ©efabr, be3 Sftans

gel6 an Urteil ober ber Unaufrict)tig!eit befct)ulbtgt ju wers

ben, augenfcr)etnlicr) nur jum !Jlad>tr>ctI (Englanbö abwartete,

feiner Partei wieberum ganj in bie Slrme ju werfen, dlan-

bolpt) erhielt feine ©teile, unb ba$ 2lmt be£ ©eneralanwaltä

würbe einem angefefyenen ^enufywanier, SÖilliam SBrabforb,

übergeben.

8obalb ba$ £auä ber meprdfentanten (4. 3<m. 1794)

ftcr) in einen 5luöfct;uß serwanbeltc, um ben ^anbetöberiefct

in Erwägung ju jiefyen, beantragte SDtobifon eine fKei^c üon

23efcr)lüfTeu, welche um fo fcolIFommener ber 2ßiber&ali beS

Geriet)tö waren, ba Seffcrfon felbjl, wie fpdterfjin beFannt

warb, fle verfertigt hatte* allein fcr)on batte auet) ba$ j?ans

belöfyflem beg ehemaligen <£taatgfefretair3 einen eben fo füb=

neu alä fähigen (Gegner gefunben. William ©mitb, einer ber

sReprdfentanten tton ©ubcarolina, hatte bie gwifctjenjeit be-

nugt, unb in einer befonberen <Ect)rift bie <5cr)wdct)en beS Ses

rict;tg fct)onung3loS aufgeoeeft- (Er wieberbolte unb i>erftdrFfe

je(?t feine Singriffe. (E3 bürfte jwecfmdßig fein, fagte er, ton

ber (Erörterung ber grage, ob ben bereinigten Staaten ein

qOrobibitiüfpjtem ober freier ^anbel jutrdglicr)er fei, alle ^J>olU

tiF burct)au$ fern ju galten, unb (i'e einjig atö eine ^anbel^s

frage 3U betrachten unb ju löfetu Die ^nbianer am SEtfiami

unb 3Babafb, bie Sofien an ben (Seen, bie dlaubtfyaten ber

Algierer, — 2JUe3, tvaö wir bem bleibe unb ber 9lacf;fuct)t

(EnglanbS gegen unä auftreiben mo^en, wirb bejfer ju einer

aubern $e\t ba$ ^au6 befcr)dftigen. ß$ i(I bie beutlic^c 2lbs

fi'cfct
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ficfrt beS Seric^rS, granfrelct) al$ burcr)au£ freunbfd)afttid),

Gniglanb aU in jeber «fcinftd&t feinblict) gegen «uferen ^anbel

barsuflcllem SÖenn bte$ ber gall ift, warum bemüht man

ftet), unferen SBerfebr mit (Stxvalt tton ben @nglifcf)en 2}?drFs

ttn 3tirü<fäurjalfm, ©inb unfere ^aufleute bem Gewinn fo

gram, fo begierig nacr) S3erIu)I an ©elb wnb gelt, ba$ bie

£egrä(atur ft'ct) einmifcf;en muß, um fte bem t>erberbltct)en 3au*

6er ju entreißen, ber fte umfangen r)ätt? gttrwabr, ber bloße

3wec£ be£ 23ericr)t3, tterglic&en mit feinen Gnmben, muß je*

ben Unparteiifcr)en let)ren, baß ber erffere unrecht ifl, unb bie

festeren feine Söaljrbeit enthalten. Silber &bfltfact)en follen re*

ben. $Jlcfyl, einer ber ^auptauöfubrartifel ber ^Bereinigten

Staaten, ift in @ng(anb mefcr begtmfligt atö in granfreier).

& be$ar)It in bem (enteren jwar nur eine geringe SJbgaBe,

aber baS£anb bringt gew6r)tüict) fel&ft fo fciel fceroor, baf im«

fer 93robuFt auet) bie geringfle Auflage, uerbunben mit ben

Soften beö SrangportS, nid)t tragen fann* SSon ben gran^ö*

ftfdjen Äofonieen in SÖeflmbien ift unfer 5D?e^( ganj augge*

fct)lo(Jen, wenn uic^t bin unb wieber befonbere Umfldnbe feine

gulafjiing bur^aue* norbroenbig macf)etu 3n Großbritannien

bagegen ftnbet unfer SÜ?ebI eine große uno jleigenbe 9?ad[)frage,

fobalb ber 2D?arftpreiS ffetgt, unb gerabe bann werben regeis

mäßig bie @infur)rj6tle ^era&gefegt* Sftact) bem 23ritifcf)en

2Beflinbieu burfen roir unfer $Jlety jollfrei einführen, wdbreno

baä gleiche ^robuft anberer fremben Golfer burct)auö nic^t

^ugelaflen wirb. — Crben fo ifl unfer Zabat in (£nglanb ei*

ner geringeren ©teuer unterworfen, atö ber Xabat anberer

Ednber, fo ba^ bk bereinigten Staaten in biefet £mftct)t tin

Monopol auf ben @nglifcf;en Warften babem granfretefr ge=

fiattet bie ©nfu&r von £abaB Stöen ofcne Unterfc&jeb* 3n

£inftcf)t auf 9*ei3 fann eS jweifelbaft erfct)einen, ob un£

granfretcr) ober Grngtanb mebr begünfligt. %a$ aber ben & Sei; ff

wichtigen SJrtifel £ot$ betrifft, fo ftnb bie üöritifdfren ©efege

unö ungfeict) fcortbeilbafter , benn wir burfen jpolj in Sßritans

nien zollfrei einfuhren, wdfjrenb btö £oI$ beS norblict;en Cru*

SS. in. 5
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top«, welct)e$ unS fonj? balb fcom Qftarfte aerbrdngen würbe,

verteuert werben muß. 3n granfreict) bagegen fann alles*

£ol$, wober c£ and) fomme, jollfrei eingeführt werben, tyott*

afct)e unb Snbigo finb in (£nglanb gleichfalls mer)r begünffigt

al$ in granfreiefc; £einfamen unb 93icr) aber gleich in beiben

£dnbern. Sftur in ben beiben 2lrti?eln: gefallene gifetye unb

£fjran, ft»b un3 bie gran^ftfe^en ipanbelögefege ttort&eil&after,

benn biefe werben in (£nglanb gar nicr)t jugelaffcn. — greiliet)

fyat ber ©taatSfefretair, um bie Sßeweiöfraft biefer £&atfacr)en

ju fctywdc^en, behauptet, baß eine große 2ft?enge tion unferen

in Grnglanb eingeführten ®aaren wieberum ausgeführt wers

ben. DieS i|t moglict), aber wenn aucr) bie lieber auggefüt)r=

Un ©egenßdnbe ben britten £r)eil beS Jansen betragen foll=

U\\f fo t>erbrauci)t Großbritannien boct) noefc immer mefjr üou

unferen sprobuften al£ granfreicr). Ueberbcm gilt aucr) Her

ber für ben fyanbel im allgemeinen feflfle^enbe ©runbfag, ba$

wenn ber 5ßer!e6r unter gebilbeten Nationen einmal freiwillig

eine befwnmte ©efralt angenommen Ijat, gerabe biefe ©ejlalt

in ber Natur ber <&ad)t liegt unb n\d)t nacr)tl)eilig fein fann.

& iß: aber aucr) leict)t ein$ufeben, warum unfer $ anbei, wenn

man iljn natürliche 2Öcge verfolgen (aßt, mit (£nglanb ßerg

ungleich lebhafter alS mit granfreicr) fein wirb. $ein £anb

liefert fo brauchbare unb jugleict) fo billige SJftanufaftur* unb

gabrtfwaaren al3 Crnglanb: fein 2ßunbcr, ba^ wir t?iel von

ir)m laufen; fein Kaufmann giebt fo bereitwillig $rcbit ober

nimmt fo gern ror)e ^)robuFtc an 3afyluna,ö &tatt an: wer

bürfte eö unö t>erbetif«t ober mißgönnen, ba^ wir biefe vor«

tr)eilr)aften Umßänbe nact) Gräften benugen! & iß eine all=

tägliche 23er)auptung berer, welche unS jum jpanbel mit granfs

rei<# gwingen wollen, ba^ bie gran$oft'fct)en Manufakturen

unS unter befleren Sebingungen mit bemjenigen, beften wir be=

bi
e

trfen, verfemen Tonnen, aß bie (£nglifcr)en. SBären nur bie 2Baas

ren gleich, me fte e£ nid)t ftnb, fo mußten bie granjoft'fctjen

^auflcute und mefcr Ärebit geben unb wohlfeiler verlaufen als

bie (£nglifct;en. DaS erßere aber Birnen ober wollen fte nict)^
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unb wenn fte ba$ festere aermflgen, warum verlangt man beim,

baß wir ju i&rem 23ejTen fco&e ©teuern auf bic Grrjeugniffe

beö 23ritifct)en gleißet legen fotlen? — 9tfacr)bem er audj bie

5ßerr)d(tniffe ber ©crjiffafcrt burct)gegangen war, unb baxauö

ein beiweitem weniger ungmifligeä Sfofultat gebogen %<xtU, a!3

Sejferfon, fcfyloß ber Dfabner mit bem 2Öunfct)e, baß enblicty

ba$ 23otf ber bereinigten <&taahn t>on ber £äufcr)ung, worin

e$ son ber gran^oftfc^en gartet gehalten werbe, $ur Crrfennt*

nig ber wa&ren £age ber Singe unb feinet eigenen 23eften er«

wachen möge,

3n gleichem kirnte fprarr) ein aufgegärter unb treuer

greunb feinet sßaterlanbe^ Uriar) Sfcracp t>on Connecticut Der

tmtüd) auggefprocfyene S^ecf &er un^ ttorliegenben 23efct)lüjTe,

fagte er, ifl fein anberer, al$ (£nglanb $u benwrljigen unb

gratfreier) ju erbeben* Die ganje Debatte at&met auf ber ei«

nen ©eite nur 2Butr) unb Sßerfolgungggeijt gegen ©roßbritan*

nien, unb bennoer) fucr)en biefe Scanner iljren £aß in ba3 un«

tterbäcr)rige ©ewanb »on j?anbel^erorbnungen ju fleibem £Öemt

in ber £r)at ba3 betragen ber S8ritifct)en Regierung gegen bie

bereinigten Staaten fo feinbfeliger Statur i|r, wie man eS bar*

fteüt, fo fann ict) e£ weber t>or meinen Äonflituenten noer)

meinem ©ewiffen »erantworten, $u behaupten, baß biefe jpan*

betöoerorbnung mit iljrem ganjen 2inr)ange im ©eringjren fein*

reichen fcmn, bem Uebel 6cr)ranfen $u fegen, gefebweige eS

ganj ausrotten, 3ct) würbe t>ielme&r, fo fc&r icr) ben Ärieg

t>erabfcr)eue, mit (üirnft unterfucr)en, ob wir unfere SBerpflicr)*

tungen gegen (Snglanb erfüllt r)aben, unb wo nicr)t, meinem

©egner fcoltfommene ©ereefctigfeit wieberfa&ren laflfen. %d)

würbe fo weit ge&en, alö menfcr;licr)e ©ebulb reicht; fdnbe itf)

aber auf (Seiten ©roßbrirannieng ein boöftafteö Sßefyarren im

Unrecht, bann würbe t# ber SÖMt feigen, baß bie bereinig-

ten <&taaUn ftet) eben fowofcl 9te#t ^u tterfc^affen, M dled)t

gegen Rubere ju üben wiffem — Sieben wir aber wirflicr) unb

im @rnfre fcon ^anbetöoerorbnungen, bann gelten biefe S3e^

fcr)luffe augenfcr)einlicr) t>iel au weit. ©lauben wir tmn
f

bie

5*
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ViMfe* ber @rbe empfangen ißr fdgttcr) S5rot Don ben SSereU

lugten Staaten, unb fte finb bem .fcungertobe preisgegeben,

wenn wir irmen unfere tnilbrr)drige .fpanb tterfrf)lie$en! Unfcre

Grrseugniffe ftnb n\d)i auöfc^liegüct) bie unfrigen* ©ie wacf>

fen in anberen £dnbern, unb anbete (schiffe fonnen fte benen

äufüljren, bie i^rer beburfen. ©erließen wir unfere £dfen für

(£nglanb, fo wirb (£nglanb nid)t ben ©ebrauet) unferer (£x*

jeugnifie, wofel ober wir ben SßlaxU unb ben Sibfag verlieren;

wir werben unS mut^rüitlig Nebenbuhler eerraeefen, beren Cnn=

fluß wir langer fitfeien werben, M bie SÖefc^lujfe, über welche

xü\x je(3t unö beraten,

£racr/3 SÖorte waren in ber Zt)at prop^etifet), allein we=

ber fle, noer) waS fonfr gegen bie 23efcr}lüj|e gefagt werben

fonnre, vermochte ber Ziehe ju granfreief; unb folglict) bem

$a(Te gegen (£ngtanb, welche bie 50?eljr$ar)l ber Reprafentana

ten befeelten unb über alle ©renken ber Älugfeeit unb ber SEftd*

ßigung fyinauS riffen , ein fefteS SSollwerE entgegen ju fegem

Viele tton biefen fonjl in mancher ^tnftcr)t achtbaren $ftm\s

nern waren burcr) bie wütfeenben politifcr)en £eibenfct)aften, mU
d)t bamalä bie SÖelt bewegten, fd;on fo Derblenbet, ba$ (ic

ficr) ebenfowofyl gegen ba3 SBejre al$ gegen bie Crljre ibretf

VaterlanbeS üolibmmen feinbfelig bewiefen, fo oft fte nur eis

neu @cr)em von SD?6gltcr;Eeit, granfreicf)3 3»toeffe 3" förbern,

$n erblichen glaubten»

Die ^3ortugieftfcr)e Regierung tjatre, fo lange fte mit 2JU

gier in ßrieg tterwicfelt war, ein ©efebwaber sor ber ©trage

üon (Gibraltar freien (äffen, um bie Giraten im 9J?ittelmcere

juruef ju galten» Nacr) bem grieben aber, ben (£nglanb Der*

mitreite, fuhren bie Algierer in ben Dceau ein, unb na&mcn

binnen turnet $e\t eine beträchtliche Sln^afel 5lmerifanifcf;er

©cr;ijfe. (£6 würbe bafcer auf Veranlagung beä sprdftbenten

im ipaufe ber SKeprdfentanten beantragt, fect)3 gregatten, vier

uon v>ier unb Diesig unb jwei tton fecr;3 unb breißig $auos

nen jnm <Scr)uf?e beö ^anbelö ber Vereinigten Staaten ju er*

hauen. Diefem Vorfci)lage wiberfegteu ftcfc bie Republikaner,
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öugenfcr)einlicr) öuS feinem anbern ©nmbe, alß um ba£ £aub

gan^ unb in jeber £injitcr)t granFreirf) in bte 2lrme $u werfen.

@3 i(l faum gfaublict), aber barum nid)t weniger wabr, baß

gerabe bie SIttdnner, bie e6en im begriff franben, bie SSritijcbe

SD?acr)t beS ipanbcl^ unb ber ©dfnffabrt wegen $um Kampfe

aufouforbew, ftc^> nicr)t fcf)ämten, ju »erlangen, bie Union foüe

entwcber t>on 2Ugier ben grieben ober tton einer anbern Marion

©d()u*$ gegen bie Seeräuber erlaufen, baß jte (Icr) nicr)t ent*

blßbeten, eine (Seemacht jk£t afä bie notfcwenbige Skbtngung

ber ©ia)err}eit ber bereinigten &taatin, unb wenige ©tunben

fpdfer alä ba3 fluctywürbigß'e Sftittcl ber Stratum unb aüeö

Ungtöcfä bar$uftelleru 21üein eS war tielleicr)( gerabe biefer

gdnj(icr)e fanget an Sfufrictjtigfeit ober Mäßigung unb Ue?

berfegung in bem £öiberfprucr;e ber Häupter ber Partei, weU

cr)er bem SIntrage nact) unb nacr) fo siele greunbe unter bm
2Q?itgliebem ber £)ppofrtion gewann, baß fict) enbltct) bie ba*

matö nicr)t unbeträchtliche SJlefyxfyeit tton elf (Stimmen für i&u

jentfctjieb.

Unterbeffen waren (Ereignitje eingetreten, woburcr) ber ©ang

ber ^anbel^bid, bie noer) immer ttorjugSweife baS ^>aug be-

festigte, auf am unerwartete Steife unterbrochen würbe. Sic

Slnjal)! ber 2lmertfanifcr)en jpanbe^fa^rieuge, welche ton ben

33ritifct)en Äreu^ern genommen würben, flieg mit jebem £age

unb in foldbem 23err)dltnifie, ba$ faum ber $rieg fyätte grcV

ßere SSerluße bringen formen. Slnfänglict) %\x>ax batren ftet)

noer) Sßiete mit ber Hoffnung getrottet, bie 23rttifcr)e Regierung

werbe folct)e ®trüatttt)attn niebt vertreten wollen ; als man

aber erfuhr, baß alle (5nglifcr)en Ärieg3fcr)iffe unb $aper ben

au£brucflicr)en 23efer)l empfangen Ratten, jebeS ©ct)iff, welcr)eS

mit sprobuften granä6ftfct)er Äolonieen ober mit bar)in beßimma

ten ©irrem belaben fei, anhalten unb nacr) €*nglanb $u fnr)=

ren
x
): ha warb eö ben gemdßigtjten unb friebfertigßen 9!ttdtu

nem faß: unmßgUcr), bie S3ritifcr)e Regierung nicr)t ber feinbfe=

1) State papers, voL II. p. 5.
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ligflen 5lbftcr)ten gegen Slmerifa t>erbdcr)tig au falten, ©ofort

zweifelte faß Sftiemanb mefyr an bem nafyen SUulbructye beä

4lrtegeö 5 unb je uiwermeiblicr)er biefer erfct)ien, befto e&er

glaubte matt, für jegt ber ^anbelS&erorbnungen entratfyen 5«

Eütmetn €>tatt bie Gürorterungeu über biefelben ju beenbigen,

warb befct)lofien, ben JTjanbel ber bereinigten (Staaten na<#

Ollen auswärtigen jjdfcn auf einen SKonat ju unterfagen, unb

jugfeict) einige spidge an ber $ufte ju befefligen. g$ warb

fogar von t>erfct)iebenen SDfttgliebern *>orgefcr)lagen, alle, S5riti=

fct)en Untertanen gehörigen ©eiber al£ eine (£ntfcr)äbigung für

bie #anbelöt>erluftc einrieben, unb burct)auö jebcn SBerFefyr

mit ©raßbritaunien aufgeben, big bie jenfeitige Regierung

ffir bie Beeinträchtigungen beö 2lmerifanifcr)en jjanbetö soll*

fommenen Qrrfag unb jugleict) bie Sluölteferung ber ^piäge an

ben ©een bewilligt r)aben würbe* Dbgleicr) ber ©taatöfeüre*

tair bem $ongreffe einen 25ericr)t über bie gegenwärtigen SSe*

brucfungen be3 j?anbelg vorlegte, ber nict)t eben gunftiger fu*

granfreict) olö für @nglanb lautete
x
), fo wären bie 25efd)lüffe

boct) oljne Zweifel fogleict) angenommen worben, wenn nict)t

2Bafl)ington bem .ftaufe (4 2lpril) brei Briefe t>on *pincfne>;

in Bonbon uberfanbt fyattt, worauf beutlict) fcerttorging, ba$

ber Ärieg bennoer) nict)t mwermeiblicr) fei* X)iefe Briefe ent*

gelten nict)t nur ben Söiberruf ber am fechten Sfto&ember tto*

rigen 3a§re3 gegebenen Snftructionen an bie S5ritifcr)en $reu*

3er, fonbern auct) bie ©rünbe beiber Maßregeln, wk jte bes

23ritifc$e 2Q?inifler, £orb ©renöille, bem ©efanbten mitgeteilt

%atU. Die erfte Sßerorbnung ndmlict) fei gegeben worben, um
bm Singriff beS (©ir 3ot)n Sermä unb ©ir @t)arleg ©rerj auf

ba$ granjüfifc^e SSefrinbien ju unterfingen, bod) foüc auf

©runb berfelben fein $lmerifanifcr)e3 ©cr)iff fonftekirt werben
5

unb bie Sßerorbnung fei (8» 3atu) wiberrufen worben, um ber

Slmerifanifcfcen Regierung ju beweifen, baß ntan it)r Streben

nacr) bür 2lufrecr)tljaltuug ber Neutralität &u fraßen wtfle,

1) Steto papers, vol. I. p. 494—498.
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unb um ber gran^öfifc^cn »Partei in beq QJcrcintgteu ©faaten

jcben SBorroanb su ibren Siufrcijun^ca gegen (Snglanb 3«

nef)men *).

Diefe Mitteilungen machten einen lebenbigen (£inbru<f

auf bie goberaliffen, \vtld)e aroar feiner Maßreget 3m ©iebe«

rung beö £anbe$ gegen fdnblicfte Angriffe ibreu Seifall üerfagr

ten, ftcfy aber fortan mit (£ifer bem nMberfegten, \va$ (£nglanb äuni

Kriege reiben konnte. Sil bem Setragen ber üiepublifaner ba*

gegen roar leine SSeränberung ju bemerfeu. Sbre ©eftnmm*

gen gegen (£nglanb fotroljl al£ gegen granfreid) (lanben ju

fe|I, um flcf) buret) Umjtanbe beugeu 311 lajfeiu $rvax fct)ie*

neu fte bie ^anbeläbill alö eine äßaffe 3U betrachten , roelctye

eben fo tno^l jum Droben alö 311m roirflicfyeu ©ebraucfye ge*

eignet fei, roeil fte ungeachtet tyrer Majorität biefelbe niefrr

burc^triebenj allein fte forgten jugleict) auf ba$ (£ifrigf?e ba*

für, baß Sftiemanb bierin eine (Schonung gegen ibren (£rbfeinb

crblicfen mochte. 3n ben Debatten be6 £au fc^ uoef) mer)r

in ben republtfanifctyeu ZastblatUtn beurfunbete ftcr) eine £Öutr)

gegen (£nglanb, bereu $lu3brucfe bie ©praetye faum noct) $ßorte

leiben fonnte, unb bie nict)tö aufrichtiger ju bebauem fc^ien,

alg ba$ bie ©ctyretfenSregierung noefc nict)t auf ^mertfaä 23o»

ben tjerpflan^t roar, um ntctjt bloß bie »ilnbdnger Grnglanb^

fonbern uberbaupt iebeti Wann fcou Vernunft uub Mäßigung

3u jcrfdjmetterm

3n biefer £age ber Dinge, wo jeber Sag ba8 gan^e tton

ber 2krn>altung mit fo vieler Mube bebauptete ©pftem im*

nickten fonnte, »0 ber $rieg roieberbolt nur burcl) bte eut»

fcfyeibenbe (Stimme beS Sßiceprdftbenten uermieben warb, empfing

ber ©enot ploglicr) (16, Slpril) folgenbeä (Schreiben be$ ^räs

ftbenten; „Die Mitteilungen, welche ict; Sbnen roäbrenb ber

gegenwärtigen ©igung gemacht r)abe, bezeugen bie Unerfreu=

lid^eit unferer 55erbaltniffe ju (Brogbritanmem allein ha ber

griebe mit bem größten (£ifcr gefugt werben foll, bettor wir

1) State papers, vol. II. p. 5— 9.
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nur baxan benfen bitrfen, ba$ legte furc^)t6are SJuSfrmftßmit*

fei an^uwenben, fo ^abe i<$ swecfmdßig erachtet, Sofcn 3ay

$um außerorbentlicfycn ®efanbten ber bereinigten ©taaten bei

<5r. 23ririfct)en 2D?ajcfldt ju ernennen* S^ein Vertrauen auf

unfern bet>ollmdct)tigten 2D?iniffer in £onbon iß «ngefc^tttde^t;

ober eine 25otfct)aft, wie bie gegenwärtige, wdbrenb fie mit

ber 2öicr)tigFeit ber Sßeranlaflfung übereinßtmmt, wirb ber 2ßelt

unfere £iek jum grieben unb unfere Abneigung gegen bn\

^rieg beurftmben. Unb ba unfer neuer ®efanbter eine ttolls

fommene .ftenntniß ber reiäbaren Stimmung beS Söotfeg mit

fiti) nimmt, fo wirb er unfere SKecfyte mit gejligfeit 5U be*

Raupten wifien, wdfyrenb er nicf;t3 alS eine freunblicfre 2lbbülfe

unferer 23efct)werben ju erlangen fucr)t/' @in fo wol)l bereefy*

nete m\b wirffame Maßregel fyatten bie SKepublifaner burct;au3

uid)t erwartet, (Sie bemerkten fogleicty, welchen bebeutenben,

Einfluß 3ai/ö ©enbung auf bie öffentliche Meinung fowobl

al£ auf ba$ 2Serfa&ren beö $ongreffe$ ausüben muffe. Da
ber spräfibent bie 2lnftd;t, baß bie frieblidbe 2luSgleicr;ung ber

obwaltenben 20?tßüerßdnbnifie FeineSwegS unmöglich) fei, fo

offen unb feierlict) erFlärt fyattt, fo ließ ftet) weber feinem

GbaraFter noct) feiner (Stellung nad) annehmen, ba$ er auf

@runb einer bloßen Söermutbung gebanbelt fyobi) unb ha er

einen fo emftlic^en SSerfucf) machte, bie Urfacr)en beS ÄriegeS

fcinweg $u räumen, fo burfte bie £egiälatur biefe buret) ibre

S5ef$lüf[e nict)t fcermebren, obne bte ganje 3ßerantwortü'cr)Feit

für etwa aug brect)enb'e geinbfeligFeiten auf fici> S« loben. ~
$aum war baber 3av)'g ©enbung, welche ber ©enat mit ei»

ner SSWebrbeit von jebn (Stimmen billigte, im #aufe ber Bce*

prdfentanten beFannt geworben, alö ber gan^e Unwille ber dlt*

publiFaner ftcr) gegen biefelbe erbob. 2Bäbrenb bie £ageblät*

ter auf jlebe erftnnlicr)e SOBeife baä 9SolF aufzuregen fugten,

nmrbe ber Kongreß mit Slntrdgen beflürmf, welche bie 2Bir»

fung t>on S&afbiugton'S Älugbeit unb Mäßigung aufgeben

follten, unb fogar eine Unterfuct)ung gegen fyattiiUotfä %mtfc

fu^rung eingeleitet, allein bie 5lntrdge vombm tfjeilS fcr)on im
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ßaufe ber {Keprdfentanten, t&eilS im (Senate befeitigtj bie Un*

terfucf)ung, obgleich) von ben erklärten (Gegnern beS ©cr)a§s

fefretairg geführt, enbete im r)ocJ?flen Grabe ehrenvoll für j?a=

mitton 5 unb gegen bae" Grnbe ber ©igung ^atte bie Regierung

2lnfet)en genug, um bk Genehmigung ber £egi£latur für ei=

nige neue Auflagen $u ermatten *),

2Ödbrenb auf biefe Sßeife ber $ampf ber Parteien in ber

J?auptjrabt unb ben Staaten bieffeit beS 2lllegf)anim;gebirge$

eifrig fortgefegt warb, gewann er in ben n>e|tu'cr)en Gegenben,

wo bie Republikaner vermöge ber Sage unb be$ <Sr)araFter3

ber @inwor)ner eine entfcrjiebene £)bmad)t behaupteten, bereits

bie furchtbare Qefialt ber ©efegfoftgfeit unb Grmporung. T)ex

föurger Genet fyattt jur 3eit ber S5iütr)e feinet 2lnfer)em3 jrcei

Unternehmungen entworfen, wela)e nicr)r$ Geringeres* bezweck

ten, alä mittelft ber Gräfte ber bereinigten Staaten gloriba

unb £out(7ana für granfreief) ju erobern, ©er Angriff gegen

gloriba war ber SluSfüfyrung na^e, als il)n (See* 1793) bie

SBadrfamfeit ber gefeggebenben $erfammlung von ©übcaro*

lina vereitelte; unb ber =3ug gegen £ouiftana, welcher von

$entuc£t) au3 unternommen werben füllte, fct)ien in fict) fclbjt

$u verfallen *), al3 ber Urheber beS spianeg jurücfberufen

warb, unb fein 9?acr)folger, ber Bürger gauetyet, (gebr. 1794)

erfa)ien, unb im auftrage ber granjoftfdjen Regierung nia)t

nur Genet'3 SSerfatyren auf ba6 (Strengte tabelfe, fonbem

Ou$ verfpraa), ^UeS ju vermeiben, rt>a$ bie bereinigten ©taa=

ten in i&ren SOßunfcr)en unb groeefen beunruhigen Bonne. 2lns

fdngticfy fcanbelte ber Gefanbte biefen SSerftcrjerungen gemäß,

allein balb geigte ftet), ba$ er nur vorftcf)tiger Genet'S 23abn

Verfolger unb fofort fcfyenften ir)m viele Republikaner volles

Vertrauen unb unbebingten Geljorfam. gauct)et richtete mit*

reift ber bemofratifcfyen Gefcllfct)aften, bereu eine Stetige in

allen feilen ber Union ftet) gebtlbet r)atte, feine &r;dtigfeit

1) Marshall, vol. V. p. 490—553.

2) State paperSj vol. II. \u 35— 56.
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nem Erfolge, ber feine fü&njlen Hoffnungen übertreffen mugte:

unb bie 83ewor)ner biefeö &taatc$ fenbeten an ben ^3rdftoen=

tax unb bie beiben ^dufer beg $ongreffeg eine Vorflellung,

rooburtf) fle in ber (Sprache eineä Herrn, ber fid) von

ber 9iaci)ldfftg?eit feiner Diener jutn 3orne geregt fufylt, bie

freie €>ct>iffaf)rt auf bem -^ifftfippi verlangtem (Eowobl ber

(Senat al£ baS S^auö ber Oieprdfcnranten erwarten hierauf, ba$

fte in 23etracr)t ber ibnen vorliegenben Rapiere bie ©ct)rirte,

welci)e bie Verwaltung bti bem £panifct)eu £ofe getbau, um
bie freie <Sct)iffabrt auf bem ^ifftftppt ju erlangen, für voll*

kommen gemtgenb unb jweefmäßig gelten; unb ber <&taat$*

fefretatr fyatte bereite $wei Monate frd^cr auf 23efebl be£ s]3rds

fibenten bem ©ouüerneur von Äentucfp angezeigt, ba$ üjm bie

Verbanblungen mit Spanien im Slu^uge mitgeteilt werben

würben, allein wo bie wirFlicr)en SBeweggvimbe einer £anb*

hmggweife nict)t eingeftanben werben, ijt e3 umfonjl, bie &bor*

fyeit beteiligen, welche aum Vorwanbe bienen, aufzeigen.

Die SBewobner von totudfy mußten bemerken, ba$ (Spanien

um fo weniger geneigt fein werbe, bk freie £>cr)ijfabrt auf

bem Sftiffifippi i&nen $u gewahren, wenn fte ir)r SÖebarren

bei ber Union von ber Erlangung biefeg 9?ect)tö abr)dngtg

machten: ba eö aber gerabe ir)re 5Ibftcr)t war, ber Verwaltung

Unannebmlicfyfeiten unb ^inbemiffe $u bereiten, verfammelten

fte ftctj in großer 2lnaabl au geMngton, wo fte 2Sefcr)lüffe faß*

ten, welct)e bie 23unbe£regierung ber €>orgloftgfett in £inftcr)t

ibrer wict)tig|len ^ecfcte unb ber Verbeimlidfjung felbfl ber

fct;lecr)tberect)ncten (Schritte, welche biefelbe vielleicht in ib=

rem Sntereffe gett)an t)aben möge, anklagten, unb $rei6vers

fammlungen ober eine Convention jur 25eratljung über ibre

Singelegenbeiren empfablem 3U berfelben 3eit erbielt bie Ver«

waltung ein @ct)reiben von bem (Gouverneur von Centucfi),

worin biefer erfldrte, er wifTe jwar, ba$ eine (^rpebition ge=

gen £ouiftana in feinem Staate vorbereitet werbe, zweifle aber

febr, ob fei btn ©efegen nact; mßglict) fei, bie £brimer)mer ya^
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jnScfyu&alfen ober ju beffrafen* Denn gefe^licr) burfe fein drin*

roor)ner t>on ^entutfp gefyinbert »erben, allein ober in SBegleu

tung, mit SBaffen unb 23orrdtr)en t>erfefyen ober nicr)t, ben

(Staat ju t>erla(Ten* ^ier fonne alfo nur bie Slbftcfyt jlrafbar

fein, unb roeber fei ir)m ein ©efeg begannt, roonact) bloße 51b«

fiepten beflraft werben bürften, noer) ein Mittel, um fyinldng*

lietye 23er»eife für baö Dafein folct)er abfluten aufeuftnben«

(£r werbe bie ©renken ber ir)m anvertrauten ©ewalt nie über«

fcr)reiten, am wenigften aber, um jle gegen greunbe ju üben

unb jum 83efJen eine£ Sttanneä, ben er al£ einen geinb unb

Styrannen betrachte» — Sftact; Empfang biefer feltfamen @:r=

Öffnung befahl SOBafbington bem ©eneral SÖai;ne, ber mit ei*

nem £ruppenft>rp£ ft'ct) ju einem £uge gegen bie norbweflli*

#en Snbianer vorbereitete, eine ©tellung bei bem gort SWafiac,

uar)e am Slu^flujfe be$ £>t)io in ben SDftfftftppi ju nehmen,

unb im 5^otr>faÖe mit ©ewalt allen bewaffneten, welche ftrom=

abroärtä fommeu mochten, ben Durchgang ju verwehren* Jus

gleich aber gab er ben unrufeigffen unb rnegglujligflen ber

$entudfyer eine Gelegenheit, iljren SSftutl) auf eine bem Katers

(anbe erfprießlicfyere Sßeife ju beurhmben x
).

Die norbwe|llicr)en Snbianer fyatten fett &L @lair'£ Sttte*

berlage bie wieberljolten griebenöantrdge ber bereinigten @taa*

ten äurücfgewiefen, unb im wilben Uebermutr)e fogar einige

ber Unterr)dnbler ermorbet. Da il)re fortbauernben Einfälle

bie Unjufriebentjeit ber 2lnwor)ner betf £>r)io nict)t roenig ndr)rs

ten t fo bot ber 9)rdftbent SM öuf, eine überlegene §Ü?acf)t

gegen fte ju> verfammeln. Die jtonttnentaltruppcn unter $&a\)M

betrugen ungefähr jvoettaufenb -Ettann, unb als biefer gegen bie

Snbianer an bem glujfe SDftamt, welcher in bie fübweftlicr)e

©pige beg (£rtefee£ fict) ergießt, mit bem beginn beö 6om--

mer3 aufbract), begleiteten it)n freiwillig elffjunbert -Kann be*

rittener SMi& von totueft). £Bar)ne erreichte ben gufammen*

fluß be$ SWianü unb 2lu ©lai^c am achten SUugujh @r war

1) State papers, rol. II. p. 37— 30.
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j&ier in bcr Witte ber Snbianifcben Dörfer unb ßornfclber;

aber ber geinb hatte fict) fect)S teilen weiter 6iö in bie 9MI&C

cineS gortS $urucfgesogen, roelcfceS bie (Snglmtber im grub*

linge t>on Detroit ouö in S5efi'g genommen unb befeftigt t)afs

Jen. Der ©eneral bot ben Snbianern jegt abermals bengrie*

ben f als er aber eine au^rt>eicr)enbe 5Intn)ort empftng, griff er

jte (20. 2Jug.) mit Ungeflum an, fcfylug |7e, tterroüflete ir)r

ganjeS tob unb 30g fict) nict)t ct)cr aurücf, als big er ftcfy

burcr) Anlegung tion gortS auf ben krummem ir)rer 23eft£uns

gen bie Sftacrjt serfcr)afft Jjatte, tfjnen bie gdnbfeligftiten ge*

gen bie bereinigten Staaten fimftig mit leichterer 5D?ü^e auf

ba$ SSitterffe ju vergelten ').

Diefer (Sieg r)atte nict)t nur ben Erfolg, ba$ er audr)

bie fecfyS Nationen, n?elct)e gleichfalls jum Kriege geneigt ge*

riefen waren, Don bem beginnen ber gcinbfeltgFciten sumctV

fct)recftc, fonbern er mact)te aucr) auf bie 23eroobner beS norbroefls

liefen SlljetlS t>on 9)ennf*)lüanien einen für bie SKulje ber Union

f)cd)jt rooljlrbätigen Crinbrutf. Da6 SQftffyergnügcn über bie

S5ranntrüein(leuer t)atte t)icr im Saufe beS SafjreS eine fibfye

erreicht, ba§ felb|t j?anblungen beS 51ufrur)rS unb ber (£mpos

rung begangen würben, um bie (Steuereinnehmer in ber 2iu&*

Übung ifyrer q3fltcf)t gu fcinbem. @3 wirb behauptet
2
), unb

ein aufgefangene^ (Schreiben beS SöürgerS gaucr)et erregt in ber

£r)at ben brtngenben 93erbacl)t, ba$ ber StaatSfefretair Ocaiu

bolpb ben SMufrufjr begünfligt fyabe, wie er ftc^> benn aucr),

wegen ber gegen bie Empörer ju neljmenben Maßregeln $u

SRatfye gebogen, burcr)au3 gegen ein (IrengeSSSerfabren erHdrte.

Sßafbington inbeß war nict)t geneigt, bte ©efege ber Union um
ter bie güße treten ju laften. (£r befabl (7. 2Jug.) buret; eine

sproflamation ben ßrmporem, binnen brei 2Öo$eu $ur Smutje unb

Drbnung aurucfauEefyren, unb erließ sugleicfy eine Slufforbe«

1) Marshall, vol. V. p. 667— 574.

2) Menioirs of Jefferson, vol. I. p. 217— 222.
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nmg an bie (Gouverneure von ^etmfytvanien, SSirgtnicn, 2$a*

n;lanb unb ^eir^erfe^ einen £t)eil ber £anbroet)r iljrer ®taa*

ren in bie ^Baffen ju rufem $Pbilabelpr;ia war bamafö ber

£crb be6 republtfanifct)en (£influfte3. 9}ict)t ein 5ttann Dort

ber 9Äili$ er^ob ficf? 5 nur fmifbunbert greiroilltge marfcr)irten

tveftrvdrtö* tylotyid) aber — SRanbolpr) Datte nact) feinem

eigenen Güingefldnbniflfe gauct)et vergeblict) um ©clbvorfct)tifie

gebeten — fcr)ien ber (Gouverneur SCßifFlin, reeller fid) bieder

ganj für ein milbeS 23erfat)ren gegen bie ^nfurgenren erHdrt Ijatte,

bie brofyenbe ©efaljr ju ernennen; er reifere umber, r)ielt dlv

ben an ba$ 2Solf, unb beiregte Sßiele, fid) aH greiroillige bem

3uge ber Sanbroefyr ber benachbarten Staaten anjufcfylteßen,

& gereichte $um fytik ber bereinigten Staaten , ba$ biefe

Wlad)t groß genug rvar, um aucr) ben barrndcftgffen (£mp6a

rem ben SOßiberffanb als eine Unmöglichen
4
baräujteüem ©ie

verfugten \l)n bafyer nicf)t, unb ber 2Jufflanb rourbe ot)ne

^Blutvergießen gebdmpft. Damit er aber n'\d)t von feuern auf*

lobere, fobalb er fid) bloä ber bürgerlichen 2D?act)t gegenüber

fd&c, blieb ©eneral Morgan mit einer 2Jn3at)l Gruppen ben

hinter t)inburcf) in unb bei spittöburgb; unb baSÄorpö unter

£ßamie fonnte mit ©enebmigung beä ^ongrejTeS bei bringen*

ber SSeranlafiung gleichfalls jur 5lufrecf;tfyaltung ber dlufye in

biefen ©egenben verroenbet werben.

Die ©igung beS Äongreffeä begann in biefem 3a&re am
adr)tael)ntcri November. Die 3?ebe beS ^3rdfibenten verbreitete

fid) übet ben Slufffanb in ^ennfylvanicn unb bejeicr/nete atö

eine ber £aupturfacf)en bejTelbeu ben verberblichen Einfluß ber

bemo!ratifcr)en ©efellfcr)aften. ©ie erinnerte ferner an bie

9tot!jroenb;g?eit einer arveefmäßigeren £)rganifation ber £anb*

wet)r, unb empfahl bem ^ongreflfe, feine <Sorge auf bie Mb*

tragung ber 9?ationalfcr;ulb 511 richten, ba ber Grrfaljrung ge*

mä$ bie ,£ulfQuellen beS £anbe£ xed)t n?ot)l hinreichten, um
biefe SBurbe, wenn n\d)t ganj abzuwerfen, boct) wenigfleng be*

beutenb $u verringern. (Sie verwicö enblicf) auf bie bem $on*
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grefü uoraulegenben Rapiere ftt £infTcr)t be8 €>fanbe3 ber au$*

wdrtigen Angelegenheiten« „ 2Weine spolitif gegen baS Ihxttanb/*

fd&loß SBafbington, „t)at fretS bar)in geftrebt, hzn grteben mit

öüen Nationen unä ju fiebern, Vertrage mit unverbrüchlicher

streue ju erfüllen, ^ißüer(ldnbnt(7e ju befeitigen, unb, nac$*

bem ict) fo ba$ 3ltd)t erworben Ijabe, auet) von Anberen jtrenge

Erfüllung iferer SSerbinblic^Feiten gegen un$ ju forbern, nad)

ber 9#acr)t su (heben, welct)e ©erect)tigfeit ergingen ?ann."

Die Antwort beä ©enateä enthielt eine fcolljldnbige 33if*

Irgunb ber Maßregeln be3 $)rdftbenten, fowoljl inj?inftct)t ber

inneren al£ ber anöwdrtigen Angelegenheiten ; in ber (£rwiebe»

rung be3 ,£aufe$ ber Dfrprdfentanten a6er würbe ber bemoFra*

fifdjen ©cfellfcr)aften unb ber auswärtigen spolitiE gar nietyt

erwdbnt. 3n anberen Dingen bagegen genügte man ben SQBun«

fcfcen beS ^rafibentctn Grine Million unb bunbert raufenb

Att)aler würben angewiefen , um bie buret) ben Auffranb in

spennfywanien fcerurfachten Soften ju beefen, unb biejenigen

&u entfcfydbigen, n>eld>e buret) ©err>alttbaten ber Empörer ge*

litten feattem <£benfo würben meljre Umfldnbe', welche ba$

Auf6ieten ber £anbwet)r bieder erfct)wert batten, befeitigt; unb

eine 23ill, welct)e bie aümdblige Abjablung ber &taatöfd)ulb

beabftct)tigte, fanb eine gunftige Aufnabme*

Der 25erict)t, welchen Hamilton in biefer Angelegenheit

bem jpaufe vorlegte, war bie legte Arbeit biefeö auSge^eic^ne*

Un ÜftanneS in feinem Amte» ©eine 23efolbung al3 ©cr)ag*

fefretair war ju gering, um ibm einen anffrmbigen £cben3un*

terbalt ju fiebern, unb bamit er nict)t fein ganjeä geringes*

Vermögen binnen wenigen Saferen $ufe(3e, legte er ju 2ßas

fbington'3 größtem Skbauern (3?am 1795) fein Amt nieber,

2Öolcott von Connecticut, ein im ginanjwefen erfaferener 9)?ann,

erbielt feine ©teile; unb balb barauf warb eine 25ill, welche

bie ©eiber be$ £ilgunggfcr)age£ vor jieber frembartigen SBers

wenDung fieberte, von bem jpaufe ber Sfcprdfentanten genet)-

migt. — 3u berfelben Seit, wo Hamilton fein Amt niebers

legte, würbe auti) ©eneral &no)c buret) bie nämlichen ©rünbe
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$ti einem gleichen (Schritte bewogen 5 ffcm folgte ba £5berfl

«Picfering
x
).

Aucf) Sfombolp&'S AuSfcr)etben au$ ber $aU ber £>ber*

beamten würbe erwartet; eö erfolgte 06er erjl am neun^cbn«

tax Augufh <£r fct)ulbete ber £>effentlict)feit noer) bie $Rtd)U

fertigung über fein betragen bei bem Aufjlanbe in tyeimfyl*

vanien; unb in ber erFlärten Abftcf)t, ftet) alö ein £>pfer be$

^affeö einer Gniglifcben unb ariffofratifcr)en ^aftton barjujlel*

len, bat er ben ^3rnftbenten um bie Auflieferung eineä ^3ri«

vatbriefcS, ben biefer an ityn gefcfyricbcn, er ober auf Dem

auswärtigen Amte aurücfgelaffen r)atte« „Der SBrief," ant*

wortete ©afbtngton, „wirb Sbnen mitgetbetlt werben, unb id)

gebe Sbney bie (Srrlaubniß, jcben von mir cm (Sie geriefte fen

sprivatbrief, jebe vertrauliche $?ittbeilung*, felbft febeS 2Borf,

ba$ id) gegen <&k ober in Sbrer ©egenwart äußerte, ju ver=

öffentlichen, wenn ©ie bat>on ©ewinn für 3bre Rechtfertigung

boffen/' Daö Amt be£ (EtaatSfefretairS würbe erjl nacb et«

niger ^cit ö" ^iefering unb ba3 be$ $rieg6fefretair3 an dJlac

S^nxx) gegeben* DaS buret) Sörobforb'g £ob erlebigte Amt
be3 ©eneralanwalrg er&ielt £ce, ein auöge^eic^neter SKecfytSge*

lebrter auö 93irginien.

©eraume 3 e^ uor bem Eintreten biefer legten SSeränbc*

rungen in bem ^3erfonale ber DBerbeamten empftng ber ^3rd*

ftbent ben greunbfcbaftS * , Qanbcfö* unb ©djiffabrt^ertrag

$wifd)en ben bereinigten &aakn unb ©rofibritaunien, ben

3cU) unb i'orb ©renville am neun^ebnten November beS voris

gen 3abte£ unterzeichnet batten. @r entbleit bie bejlen 23e»

bingungen, welche man unter ben gegenwärtigen Umfiänben

3u erlangen boffen burfte, unb er erfd)ien um fo weniger bem

vernünftigen £abel unterworfen, al3 man mit ©ewißbeit vor?

auSfeben konnte, ba$ ber Ärieg unvcrmeiblicf) fei, wenn biefeg

AuShmftämittel von Amerika verworfen würbe» Sßafbington

fanbte ben Vertrag (8* 3««0 cm ben ©enat, welcher ibn

1) Marshall, vol. V. p, 595 — 616.
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mit Blu&ialjme elneä ben Söeflmbifcfcm fjanbü &etreffenben

2lrttfcl3 ratifoirte- (£r felbfl aber t)ielt fein Urteil lange jua

rucf, benn rljeilS pflegte er über wichtige Dinge feine ber Uns

tcrfuct)ung nachteilige befummle Meinung ju fajfen, bis bie

Seit ber (£nffcr)eibung nat)ete, tt)eil3 war eö notljwenbig, ber

burcr) ba3 bloße ©erucr)t einer freunbfct)aftlicf)en Uebereinftmft

mit Crnglanb unb einzelne 25rucr)fJücfe beS Vertrages auf ba$

Sleußcrflc gefleigerten Aufregung be3 58olh$ eine griff ber ruhige*

ren Ueberlegung ju gönnen, ^ierju gefeilte ftct) bie große

SGBafafctycmlic&Feit, bag bie grans6ftfct)e Ofepubltf im Uebermurfye

Ujrer <5iege auf bem (£uropäifcr)en gcftlanbe ben 21bfcr)luß beS

Vertrages mit Crnglanb alö einen SBruct) ber Neutralität be*

trachten unb wenn nicr)t mit einer ,frrieg3erflärmig , bod> tue«

nigflenS mit geinbfeligfeiten gegen ben SUmerifanifcfjen Xpanbel

erwiberu werbe. 5Zad;bem er alle ©rünbe geprüft unb alle

gofgen erwogen fjatte, forberte er noct) (11* 2Jug.) bie Sttet»

nung ber Dberbeamtcn, unb atö biefe mit 21u£nar)me be3

©taatSfefretairS ji'ct) für bieDtatiftsirungentfctyieben, genehmigte

er ben Vertrag unter ber Skbingung, ba$ Grnglanb fogleict)

bau wieberljolte Verbot ber gufuljr fcon Lebensmitteln nact)

granfreict) wiberrufe. ££afr)ington fyatte nict)t nur bie greube,

gu fet)en, wie ba3 23ritifct)e SDftnifrerium feinem Verlangen fo*

gleict) nacr^am, fonbern er bemerfte auet), bafi bie gßberali*

ften, unb New^orf unb Sfteuenglanb im allgemeinen feine

(£ntfcr)eibung feineöwcgg ungünflig aufnahmen.

5lm bxitten Sluguft fctjloß (General 2öamte einen SSer*

trag mit ben Snbiancrn, welche bie ©egenben norbwefllict)

uom D^io bewohnten, woburet) ber langwierige unb graufame

«ftrieg an biefen ©renken jur ttollfommenen 3ufriebenr)eit ber

bereinigten (Staaten beenbigt würbe; unb im Noüembcr würbe

ber Vertrag mit Algier von bem 2lmerir\mifcr)en ©efanbten in

ftffabon, bem Dberflen $ümp\)ve\)$
, genehmigt. @r lonnte

nur uiworf&eilljafte 23ebingungen enthalten , weil bie QJmerifas

nifct)e ©eemact)t noct) nicr)t in bem ©tanbe war, ben Unter*

fcanblungen Nacr)brucf au geben* £)efb erfreulicher war ber

53er.
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Vertrag mit (Spanien (20. Oft.), In welchem btic #of ttott

Sftabrib ben wichtigen gorberungen ber bereinigten Staaten

in ^inftc|)t auf bic ©renäbeftimmungen unb bie ©d;ijfaf)rt

auf bem Sföifftftppt fcollfcmimen genügte x
).

(£3 mußte erwartet werben, ba$, fobalb ber Kongreß ftet)

lieber tterfammelte, biefe Vertrage auf bie $err)anblungen beS

£aufe6 ber Ofaprdfentanten Einfluß üben würben. 2113 2$a*

f&ington buret) eine Proklamation (gebr. 1796) ben Snfjalt

beö Vertraget mit Englanb befannt gemacht \)attc> forberte

bie 2tter)r$at)l beö fyaufö ber SKeprdfentanten tr)n auf, bem

^aufe eine Abfci)rift ber an 3at; gegebenen SSerrjaltunggbe*

fet)le, ber ^orrefponbenj biefeö ©efanbten unb ber ü&rigen auf

bm Vertrag mit Englanb bezüglichen Rapiere ein^ufenbem £)er

sprdftbent weigerte ftet) beffen, weil er einen folgen Singriff in bie

$ouflitution um fo weniger bulben fonne, al$ ba$ S^auä, in

ber Qzbattc über ben 25efct;luß, bie (£inmifct)ung in bie au&
wdrtigen Angelegenheiten ber bereinigten Staaten al3 fein

Stecht 5U betrachten fct)eine* Segt erijob ftet) bie Ijeftigffe

unb langwierigjte Erörterung über bie grage, ob ba$ fiauä

bie jur Erfüllung ber SBebinguugen be£ Vertrages nötigen

©efege geben folle ober niefct. Dag Uebergcwict)t ber 9^epu=

blüaner war üollfommen; bic Meinungen waren ju lange be=

jlrittcn unb fcerfoct)ten worben, um ftet) beugen ju laffen: unb

nur bie (Stimme be3 SSolfeö, mld)t ftet) jegt unjweibeutig

genug für bie Vollziehung beg Vertraget au^fpract), fonnte

bewirken, ba$ jtet) bret (Stimmen met)r für al3 gegen biefelbe

erklärten» Die Debatten über bie gwecfmdßigfeit ber Volles

Ijung ber übrigen Vertrage enbigten ftet), ba biefe nict)t Ur=

fac§ leibenfcr)aftlict)er Aufregung waren, früher nact) bemSBuns

fct)e ber Verwaltung.

ES nar)ete jegt bie 3eit ber £8ar)l eineg neuen q3raftben*

tetn 2Öaft)ingron jeigte feinen £öunfct), ftet) fcon ber polis

tifct)en £aufbaf)n aurücfyuaierjen , bem SSolfe in einer fcefons

1) Marsliall, vol. V, P . 639, 641,
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bereit Sufcfyrift an, bie alS baß ©efe§bud(> (einer 93>erwaU

hmg unb al3 Der reinfle Augbrud? einer erhabenen 83ar«ümfe&

Hebe ben £efern oller geiten 23crounberung unb ($;ljrfurd)t eiu=

flogen muß* Söare er ni$t juruefgetreten, fo if* tral)rfcfyein=

üd), baß ir)n, aller sparteiungen ungeachtet, ber Sßille bc$

*Bolfe3 bennoej) einfltmmig in feinem Amte bejldttgt hättet

fo aber roar Sftiemanb mebr ttorfyanben, ber ben $ampf ber

goberaliflen unb *Jcepublifaner jurucfbrdngen fonnte; unb bem=

gemäß entfcfyeben (tef) bie erfleren für 3or)n AbamS unb

@r)arleS (Sotegroortb spinefrm;, roä&renb bie lederen ifcren gan*

3m Cnnfluß auf ni#t3 weiter richteten, alä Scfferfon ju ber

Sßarbe be3 ^rdfi'benten $u ergeben* 3^ ben allgemeinen 93c-

roeggrünben, mlfyc überhaupt ben «ftampf um ©eroalt $u üer^

anlaffen pflegen, gefeilten ftdf> fyier no# anbere fcon nicfyt ge-

ringem ©ennd)t. SBeibe Parteien r)ie(ten ftcf) überzeugt, ba#

tton ber SOßaftl beö spräftbenten nic^t bloä bie Dauer ober ber

£Öed)fel ber ©runbfdge, nad) benen bie ^Bereinigten &aatäi

bieder im Snnern t>erroaltet Sorben, fonbern auet) ber Qfyaxah

ter unb ber Erfolg ber auärodrtigcn ^3oliti6 abfangen roerbe,

r»elcf)e legtere feit mehren 3at)ren ben jpauptgegenffanb be£

groifieS in ber Segielatur unb ben j?auptgrunb ber Aufre-

gung unter bem SSolfe gebilbet r)atte, $ßdl)renb ber stampf

noety unentfetyieben fdnrebte, üerfammelte 2öafl)ington jum

legten 5D?atc ben Kongreß (7. Dec, 1796) im (giöungöfaale

be$ (Senate^, ©eine dlebe war n?ie immer gemäßigt unb

rourbeöcll* @r rcünfc^te bem Sanbe ©lud $u ber in feinem

3nnem Ijergefrellten 9tut)e, unb ermahnte ber Maßregeln, rock

d)t er genommen fyatte, um bie Vertrage mit ben Snbianern,

(Jnglanb, (Spanien unb Algier $ur Auöfüljrung ju bringen.

@r gebaute ferner ber wenig freunbftf)aftlicf)en ©timmung beö

granaofifc^en Direktorium^, unb ber 3"rücfroeifung bcS neuen

Amerifanif$ett ©efanbten ^3incfner> burcl; baffelbe» @r em=

pfaljl bemgemdß (Sorge für bie (Seemacht unb für ba$ Aufc

blühen ber Manufakturen unb gabrtfen, welche Äriegöbebörfs

nifle er$eugten, fo wie bie Anlegung einer allgemeinen $rieg=
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fcfcufe* Selbe Raufet erwarten ifjre Sanf&arfeit für feinerer*

roaltung, unb fie Söffen Urfacf) jum 2lugbrucfe fo!d)er @>efm»

nungen. £)er ©egenfag in bem 3ufanb* & e* SScreinigte«

©raaren am @nbe bc3 Saßreg 1790 gegen ben be3 SafyreS

1788 mar ju auffallenb, um nicfyt auggc3eicr;nere gortfd;ritte

jum SBeffern merFen ju lafien* 3m Snnern ber öffentliche

Ärebit ntc^t {jergeffellt, fonbem gefc^affen ; eine ungeheure

fcfyocbenbe ©c^ulb funbirt sur ttoflfommenen gufrieben^eit ber

©taaf^gldubiger; bie ©etyroierigfeiten, roelcr)e jiebe neue Siegte«

rung bei ber Auflage tion steuern ftnbet, ßimoeggerdumr,

unb ba$ SJufeben ber ©efege befefligf. 3u$U\d) roaren SRIU

tel für bie Abtragung ber ©taat3fcr)ulb gefunben unb gum

Zfoil fct)on in Smroenbung gebracht; ber äOßo&Iftanb beä 33oIs

feö r)atte ftd> auf eine in gleicher 3eit bi3ber unerhörte Sßeife

gehoben, unb für bie (£icr)erbcit ber 9lorbröefrgrenje roar %iB
buret) bie SBaffen, t&eitö burd) einen spian, bie Snbianer ber

Kultur meljr unb mer)r $u nähern, geforgr toorbem 2lu$ ge*

gen baö Sluelanb roaren manche wichtige SSorrljeile getoonnen

roorben: üor 2Iüem bie freie ©cfyiffabrt auf bem SJttifftfippi,

bann bie Uebergabe ber tton ben @ngldnbern befegten ^3o(len

an ben <&een, unb ©ict)err)eit gegen einen $rieg mit berjeni=

gen GruropdifdJKn Nation, welche oermßge iljrer Uebermacr;t

3ur ©ee ben bereinigten Staaten ben größten ©cfcaben ju»

fügen fonnre, dznblid) öffnete ber Vertrag mit Algier unb

bie mit £uniä unb £ripoli angefimpften Unterr)anblungen bie

©eredffer beS SDfrttelmeereä bem Untemeljmungggeijle ber Slme-

rtfanifctyen ^aufleute» Die gefpaunten S3er&d(miffe gegen granf*

reiefc txiibten aroar in etroaö bie 2lu3ftcfyt auf bie Sufunft,

allein eS r)atte nicf)t in ber $?acf;t SBaf&mgtoii'S gelegen, ü)r

ßntfteljen ju t>erf)inbern, ofyne sugteicr) bie toirfliefce Unabljän«

gigfeit beö £anbeö unb bagSKedjt, ftcf; felbfl ju regieren, bem

Cr&rgeije ber granjoftfetjen 3lepubltf $u opferm <so Ijatte

SSaffjingron ftet; unb bem SSaterlanbe genug getfyan; unb

fo roie er nie bem 2Öunf#e nacr) politifefcer $ftacfyt Ö?aum

gegeben, fo erwartete er mit Ungebulb ben £ag, loelcber ifyt

6*
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uon bcr 23urbc feineS $ImfeS befreien feilte. SMefet Farn mit

bem werten 5Q?drj ein raufenb fteben Ijunbert tinb (Te6cn unfr

neunjig; unb na$bem er bie SSerroaltung in bie ^Shbc feinet

9?acf)folger3 gelegt, ging er nact) feinem ßanbftge SRount

33ernon, um roenigflenä bie legten ^afyxt feinet £e6eng in

S^ulje unb ^uruefge^ogen^eit Einzubringen *).

1) Marshall, vol. V.p. 680—732$ State papera, vol. II. ©tefye

Sfitmcrfung v.



S weitM Kapitel.

3o&n 2(bam$ ^räjtbent ber &evetmgten (Staaten; £fioma$ %cfttv<

fon 23iccpräftbent. — 9^i^crf;5ltnitTc jn>ifcJ>en t>cn bereinigten ©taa^

ten unb granfretdj. — Der «präftDcnt fenbet bvet 2lbgeovbnete, um
mit granfreid) ju unter&nnbeln. — $rieg gegen granfretd). — 2ßa*

.fbington £)bcrbefel;l»&fiber ber 2lmerifanifd)en ©treitfrafte. — &tin

£oi> unb eDarafter» — Die 9(mertfanifcf)c (Seemacht; dommoDore

Xrugton. — griebe mit granfreid). — innere Slngelegen&eiten

ber bereinigten (Staaten.

^ war am vierten SD?ar$ 1797, atö 3ol)n2tbamg unb&fjo*

mag S^rfo» in bie Remter be3 ^rdftbeiiten unb SSicepräfü

benren ber bereinigten Staaten feierlich eingeführt würben*

3n ©egenwart beö jlongreffeg, ber Dberbeamten ber Union

unb be3 <&taate$ $)ennfylüanien unb einer unermeßlichen SßolBs

menge rebete ber erffere uon feinen ©efümungen gegen bie

23unbegüerfaffung unb fcon beu ©runbfdgen, welct;e er bei (eis

uer Verwaltung ber SJngelegenljeiten be£ ©emeinwefeng ju be*

folgen entfctylofien fei* „51(0 ic&," fagte er, ,,nad) einer fernerj«

vollen, jetynjä&rigcn Trennung von meinem £}aterlanbe in ben

<sci)oofi be(Telbeu jurücffeftrte, r)atte tcl> bie @jre> ju einem

wichtigen 2lmte unter ber neuen Drbnuug ber Dinge erwdfjlt

3u werben, (seitbem f)at mir wieberl)dt bie ^3flid)t geboten,

bie 23erfaj]ung aufrecht ju galten; unb il)re fegenöreicfyen 2Birs

hingen für ben ^rieben, bie SRube unb ba$ ©tücf ber Nation

r)abcn mir bie tteffte Verehrung unb bie aufrief) tigfle £iebc für

fte eingeflößt. — 3n ber Zfyat, welche anberc SKegicrunggform

möchte in gleichem ©rabe über unfere ^cfytuug unb 3unei9unÖ
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gebieten? $ann irgenb eine (Etaatgöerfafiung einen erhabenem

ober metjr berul)igeuben ämblicf gewahren , als biejenige, wo
bie i>olI$ier)enbe Sßebörbe fowobl a(3 bie t>erfc^>iebenen gweige

ber £egielatur 511 beflimmten gelten t>on it)ren 20?itbürgeru

unb Sftac^baren erwdfylt werben, um Jum allgemeinen 23eflen

©efcge ju geben unb wirfen ju laden; ober Tonnen ^racfyt*

gewdnber unb @beljteine bie SBurbe unb b\t groeefmdgigfeit

einer folgen (Staat^eiuricfttung erbten? £>a3 bauembe 23es

flehen unferer SSerfaffung ijt ein üollfommener SBewetö ber alt=

gemeinen Verbreitung tton ^inftefet unb £ugenb im Söotfe,

unb wenn je 9?attonalffol$ eine @ntfd)ulbigung ft'nbet, muß
er ft'cr) rechtfertigen läfTen, wo fein ©egenjlanb bie Sluffld*

rung unb 3ied)tfct)affcnbcit beg SBolfeö ijh

„Mein wir würben un$ felbft untreu werben, wenn wir,

ber' greube über unfer politifd)e3 ©lücf unä r)ingebenb, bie

(^efabren üerfennen wollten, welche unferer greiljeit broben, fo=

halb irgenb etwerä, fei eä ber Cnnflu$ bcB sparteigd|te3 ober

einer auswärtigen S9?ad)t, bie Üteinbeit unb Unabbdngigfeit

unferer £Öal)lcn beflecfen barf* 5ßenn eine einige Stimme

übet ben Grrfolg einer SQBa^I entfd;eiben unb biefe (Stimme

buret) £ift ober 23efrcct)ung üon einer gartet gewonnen wer;

btn frmn, fo fann auet) bie Regierung beg 2Sol£e3 ber SSereU

nigten (Staaten $ur ®ewaln)errfct;aft einer Partei werben; unb

w^iux eine frembe Sittacbt buret) (Schmeichelei ober Drobtmg,

betrug ober (Sct)recfcn über jene einzelne Stimme gebieten

farm, fo r)inbert nictjtS, baß wir jratt buret) Scanner unferer

eigenen 2£at)t buret) bie 9#act)tljaber be$ 2luglanbe3 regierr

werben»

„Unfere 2Ingelegenrjeiten (Tnb act)t Safyre ^inburc^ t>on ei-

nem Spanne verwaltet worben, ber buret) eine lange Steige

groger ^bö^n, buret) ßlugbeit, ©erecr)tig!eit, Mäßigung, gfc

jligfeit unb greifteitiliebe ein mit ben nämlichen £ugenben ge=

fct)mdcfte3 SSolE ju Unabhängigkeit unb grieben, ju^Öobtflanb

unb ©lücf geleitet hat. Siefer SWann §at bie Danfbarfeit

feiner Mitbürger, bie Sewuuberung frember SBßtfcr unb uns
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jterMicfcen 8?u!im Bei ber fpäfeflen 5^acttr>c^ vctbienf, utib et

if! feinen Sftacrjfolgem im Slmte atö SÜ?uf!er aufgehellt it>or=

ben. Um fo mer)r burffe eS swecfmdßig erfcfceiuen, fcon met-

neu 2lbftcl;fen unb SSorfdgen £u fcr)weigen. Slllciu wenn eine

auf unparteiifcf)e Prüfung gegrimbete Vorliebe für bie SSerfafc

funa ber bereinigten ©faafen, ber Crntfcrjiug, fte nact) bem er=

Harfen Stilen be£ 23ol?e3 aufrecht ju galten, eine gleicf)md=

§ige 2Jcr)tung für bie SKectyte, bie Sntcreffen, bie (£r)re unb ba$

($j(ucf aller <&taatin ber Union, ber jeber Unterfc^ieb ber *Pars

fei unb be3 Sleußeren fremb ift: wenn bie £ie6e $u ben 2öif-

fenfcfyaften unb ber Sßunfcr), fte ju tterbretfen unb 311 r)cben,

ba$ SBeflrcbcji, üicd)t unb ©erecfytigfeit überall walten ju lafc

fen: wenn menfct)enfreunblicr)e ®eftnnungen gegen bie Urbe='

worjner be6 £anbcä/ unb ber fefte (ürntfdjluß, ben grieben mit

bem 2lu3(anbe ju bewahren, fo lange nicfyt bie Grljre unb baö

Snterefie ber Union nact; bem Urteile be3 $ongrejfe3 ben

ßrteg forbert: wenn entließ eine bemürfyigc Verehrung ber ßefc

ren beö @f}rifrentbum6 , mid) in irgenb einem 5Q?afie 6efdt)is

gen fann, bem Vorbtlbe meinet 23orgdnger3 unb ben 2öün«

fcl>en ber Nation $ii genügen: fo werbe tet) aug allen Gräften

mid) bemühen, baö mir übertragene ilmt ju Sljrer ^ufriebens

fyeit ju üerwa#en *•)/'

Die erflen £age fcon 3o$n 2lbam3' Verwaltung jeigten

einen 3ufrmb politifcr)er 9^ur)e unb 3ufwbenr;eit unter ben

5lmerifanern
r wie man üjn feit längerer 3^* fcergeblitf) im

£anbe gefudjt baue. Die goberalifren, geflügt auf bie offen=

hmbige Senfweife beä ^räftbentat, fürchteten nierjt, ba$ er jegt

feinen alten unb fo oft üerfoctytenen ©runbfdgen untreu wers

ben fonne; unb bie SRefcrja&l ber S^epubltlaner glaubte tr)eifö

in einigen Sluöbrücfen feiner 2Intritt3rebe eine Hinneigung $u

il}ren ©efmnungen ju gewahren, tr)eil3 hoffte fte, ba$ feine

geringere Umftcr;t unb geftigfeit bk 23emüfyungen, ir)u naef;

1) Marshall, vol. V. p. 130; Wooa, hlst. of tlio admhiisira

Üon ot' J, Adams, New -York 1802, 1 vol. 8. p. 14— 24.
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ir)ren tmb granfreicr)^ 2Öunfcr)en ju feitat, mti)t ganj otjne

@*Mg ^(Ten tt>erbe, allein bic Umftänbe waren gerabe je#t am
ttenigfto geeignet, biefer augcnbücflic^en £eibenfct)aftglofi;g?eit

ben @baraftcr einer bauernben unb wofylbegrunbeten Rulje aufs

3ubrucfem £ßafl)ington fyatte tiorr)ergefel)en, bag bie fBotl^ics

fyuug be3 Vertrages mit Crnolanb ben granj6ftfcr)en $Rad)U

Ijabern $roar nict)t Urfact) ju gerechten Seftfjroerben, a6er befto

mer)r Slnlag $u 2ieugerungen beS Unwillen^ geben werbe, dt

fcafte beär)alb, tljeilä noct) ex)e er ben Vertrag unter5eicr)nete,

t\)e\[$ unmittelbar nadjber bem ©efanbten im *))ari$, Monroe,

iugleicr) mit bem bringenben auftrage, bie Regierung ju tnU

fct)ulbigen, alle Mittel in bie fyänbe gegeben, welct)e $ur Recht-

fertigung ber bereinigten Staaten bienen fcmntem 2D?onroe je*

boct), fei e6, bag er al3 eifriger Republikaner eS nietjt ungern

fat), wenn bie Skrbinbung mit (Jnglanb tr)ren Urhebern ^er=

legenr)eit bereitete, ober bag er 2Öafljington'3 2lufrid;tigfeit in

bem (Streben nact) einem guten SSernefymen mit granfreicr) be«

Sweifelte: serfdumte, bie 9tect)tfertigung s2lmertfa3 an baö DU
reftorium gelangen $u lafien, noer) beuor biefeö legrere it)m

bie ©rtmbe feiner Un$ufriebenr)eit mitteilte, ©o gefct)ar) e£,

bag bie granaoft'fdje Regierung in £infic$t 2lmertfag einen

(5ntfc^>lug fagte, ber nur feinbfelig fein fonnte, unb befjen

Sffiirftmg ber ©efanbte fowor)l al3 fein SSaterlanb nur ju balb

empfanben. S^onroe'3 <Scr)reiben an ben ©taatgfefretair er*

neuerten 6ei ber ^lmerifanifcr)en SSerrcaltung fort unb fort bie

23eforgnij|e eineS .firiegeö mit granFreicr), unb fct)on im @om=
mer be3 SaljreS ein taufenb fteben ljunbert unb fect)3 unb

neunzig fam bie ju&erläffige 9?act)rict)t, bie Agenten be$ Dis

reftoriumS im granjoftfdjen Sßeftinbien beabftcr)tigten, ben23e=

febl jur 2Begnar)me aller mit Lebensmitteln belabenen 5lmerU

fcmifcr)en <£cr)iffe 5U geben* 2Bafl)ington, überzeugt, bag hin

wirfitct)er ©runb ju einem folcr)cn SScrfabren uorrjanben fei,

fonnte fid> baffclbe nur erklären, inbem er annahm, ber ©e*

ianbte üerfäume feine ty\l\d)t, ben Vertrag in ben klugen beS

Direktorium^ $u rechtfertigen;; er rief n)n ba&er juruef, unb er*
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nannte bm General G&arleS (SofeSroortr) ty'mdm) Don <5ubs

Carolina ju feinem sftad?folger* @r rjdtte feinem roürbigeren

unb gefdt)i(fferen Spanne ba$ fcf)n>ierige 5lmt beS Vermittlern

übertragen fonnen, aber ba$ Direftorium r)atte nicf)t fobalb

93incfner>'3 £3eglaubigung3fcf;reiben gefefyen, alö e3 auf bic

r)oct)mütr;igfte 2ßeife erftdrte, feinen ©efanbten ber bereinigten

Staaten roieber annehmen ju roollen, q{$ biö biefe für bie

23efct)roerben ber gran$ofIfcl)en 9?epublif ttollfommene ©einig«

tbuung geleiftet fyättciu Diefer Eröffnung folgten gundc^fl

münblict)e SBeleibigungen, roe(cr)e in ber 3l6flcfyt ausgeflogen

rourben, ben ©efanbten auS granfreict) ju vertreiben, unb M
biefe an spicfrm/3 gefligfeit fct)eiterten, ber auSbrücflicfje 23es

fefcf, ba$ ©ebiet ber SKepubltf ju verlagern Unb gleid)fam

als r)dtte biefe jpanblung ber geinbfeligfcit bie groeefe ber

gran36(Tfct)en Regierung noer) nietjt beutlicf) genug enthüllt,

Dermifdjte ber spräftbeut DeS Direktoriums in ber 2lbfd)iebSs

rebe an Monroe bie grobßen Sßeleibigungcn gegen bie 23er*

Haltung mit bm roibcrrodrtigjlen (Sd)nieict;eleien gegen ba$

SSolr
8

ber Vereinigten (Staaten, (£nblict) rourbe ber 23efet)l ge*

$zbei\, 2Jmerifanifcr)c §aljr3euge, reo immer (i'e ftet) fer)en lies

ßen, anhalten unb, roenn it)nen ein gereiftes, bisher (tetü

für unreefentüct) gehaltenes Rapier fehlte, als gute^rifen aufs

anbringen *)

(Sobalb ber sprdfibent biefe @reigniffe erfahren r)atte, he*

rief er ben Kongreß unb eröffnete bie <Si£ung beffelben (16. $Jla\)

mit einer SKebe, tüorin er ba$ ^Betragen granfreidjS gegen

bie bereinigten <£taaU\\ fct)übcrre, unb bann folgenbermaßen fort*

fuljr: „Die 2lbfct)iebSroorte beS ^)rdftbentcn beS Direktoriums ent*

fcüüen ©eftnnungen, trelc^c unS roeit mefyr beunruhigen muffen,

alä bie 9facf;rannal)me eineS ©efanbteu, roeil fte unferer Union

unb Unabfydngigfeit im l)6ct)jten ©rabe gefarjrbrofyenb ftnb*

1) Söcrgl. State papers, vol. II. p. 113 sqq. vol. III, p. lsrjq.j

Marsliall, vol. V. p. 679— 683. 735. 736; Memoirs of Jefferson>

vol. 1. r . 315-328; Wood, p. 56-59.
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6ie jeugen Don ber 2lbftct)f, baö Stoff ber ^Bereinigten <&taa=

ten ber Regierung $u entfremben, eS ju ubcrreben, baß bie

SBe&orbcn anbere gwcfe verfolgen unb anbete Snterejjen pfles

gen, als bicjenigen it)rer Mitbürger. <25o(ci)e £>erfucr;e muffen

mit einer (£ntfct)iebenrmt äurücfgeroiefen roerben, meiere granf*

reict) unb bie 2Selt überaeugt, baß mir fein entartetes, buref)

Äolonialabfydngigfeit jum bequemen SGBerr^euge fremben GrljrgeU

jeS ijerabgcroürbigteS SSoff jtnb. — 3er; todre glücflict; gen?e=

fen, fyätte icr; einen <£ct)leier über biefe (heignijTe werfen Hm
nen. Sittein gan$ Europa unb Slmerifa fennt fie ju roor)!, um
(Te ju serljeiml'idien ober fct)nelt $u ttergefien. Dennoct) ift eS

mein aufrichtiger 2Bunfcfr), baß bie SBunbe, n?elct)e (Te unS ge=

fernlagen l)aben, geseilt roerben möge; unb ba icr) gfaube, ba$

roeber bie (rt)re noct) baS Snfereffe ber bereinigten Staaten

eine £Öieberaufnal>me ber Untcrr)anMungen burct)au£ verbietet,

fo rr>erbe icr) biefelbe ücraufajTen, unb auf alle 2Beife eine $lu$:

fo&nung, bereu 23ebingungen mit bm 3flecr)ten, bm spflict)ten

unb ber (£&re ber Union ftet) vertragen, $u befcr)leunigen fu*

ci)en. fabelt roir Srrtfjümer begangen unb Unrecht jugefugt,

fo überzeuge man unS bason, unb ®enugtf)uung roirb nicr)t

ausbleiben; aber roir r)aben ein ditfyt, baS Sftdmficr)e t?on

granfreict) $u forbein, unb jroar um fo mefcr, ba fcor groei

Monaten ba$ Direktorium jener *KepubliB einen SBefe&I erlaffen

bat, ber in mancher j?infid)t unferen Sianbclö'ocxUfyx unb baS

(*igentt)um unb baS £eben unferer Mitbürger gefa^rbet.

z/Snbeß U)ir aber an ber faxfttttuna, beS guten ferner)*

menö mit granfreict) arbeiten, gebietet unS bie ^flictjt ber

s5elb(lerl)altung, auf SßertljeibtgungSmafjregem jn benfen, im

gatte unfere griebfertigfeit leine Srroiberung fänbe. £)ie(£orge

für unfere <Seemacr)t muß einem Seben &S#jt notfjroenbig er*

fcfceinen, ber bie 2ßidf)tigfeit unfereS S^anbtU errodgt, unb bie

SSerlufte, roctcr)e er in ber legten Seit erlitten r)at, fo roie bie

gegen unfere (Seefahrer Qciibtcn ®eroaltfrjaten $u empftnben

vermag, (solche Sßeleibigungen fonnen nur in ber Hoffnung,

fte ungefiraft ju vollbringen, ausgeübt werben; unb il)ncn 511
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begegnen, if! bie fjeiligfle tyfi\d)t ber ^Regierung. — Cnne 6ee*

macbt if! ndcfyfl bcr £anbweijr bie natürliche SSertbeibigung^

waffe ber ^Bereinigten (Staaten, unb bie Crrfabrungen bc3 le§=

ten ÄriegeS geigen beutlicr), baß fte nict)t eben groß unb fofts

bar 3u fein braucht, um ibrem 3roec?e 3« entsprechen. Da
fte aber nic^jt fogleict) vollkommen fjergeffellt werben fcmn, fo

bleibt cS bem Äongrefie überladen, bie Bewaffnung unferer

$auffabrer au gefratten, unb bie 5lu3rüjlung unferer gregatten

ju befehlen, welche unferen unbewaffneten $}anbeföfa^r^eugen

jum ©efeit bienen mögen.

„^ictyt weniger notbwenbig erachte id) bie Befragung

unferer (seejldbte gegen plo(3li$e unb rduberifcfyc anfalle einer

fernblieben fÜ?act)t; unb ba ba$ £anb auef; noct) in am
beren 3ntereffen t>erwunb6ar ifl, atö in feinem $anbet, fo wer^

ben (Sie mit @rnjl unterfuerjen, ob e3 nic^t jweefmäßig fei,

buret) eine 2Sermef)rung ber £mienartiücrie unb $at>allerie, fo

wie buret) geborige Bewaffnung unb Uebung ber £anbwefyr bie

SÄittel ber gemeinfamen SBertljeibigung su fcermebren.

„&$ wäre unmöglich, un£ unb ber Sftacfywelt verbeimlis

cr)en jn wollen, ba$ SSerfucfye gemalt worben ftnb, $mi&

txad)t $wifcr)en ber Regierung unb bem föolfc r)erüor§ubrin=

gen unb $u ndr)ren. Die Urfact)en, welche ju biefem Unters

nehmen ermutigt fyabtn, erforfcfyen ju wollen, ifi unnötig,

aber ficf) bemfelben ju wiberfegen, ijl eine ^3flicr)t, welche wir

ber SBerfajfung, ber Union unb felbjl ber Unabhängigkeit beS

SanbeS fcr)ulbem @g muß fortan Sftiemanb mebr zweifeln

btirfen, ob ba$ SSolE ber bereinigten <&taakn bie Regierung

feiner eigenen Sßabl unterflugen unb vertbeibigen ober ft<# ber

Leitung frember unb einbeimifcf;er Parteien uberlajfen unb fo

von bem ehrenvollen ©tanbpunfte ^inabjleigen will, auf bün

e3 jict; bi%r behauptet bat."
z
)

Die Unerfd)rocfenljeit unb gut)erftcr)t, welche ber tyxafU

bmt in biefer Otcbc beurfunbete, verfehlten nic^t, bk Willis

1) State papers, vol. III. p. 57— 141 5 Wood, p. 60— 72.
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gung ber 2Q?er)*$ö$I be6 SSolfeS unb be§ ^ongrcffeö ju gewin*

nen; unb e£ Utrn jraeifelftaft erfd)einen, ob felbfl 2£ajT)ington

ju trgenb einer Jett feiner Verwaltung meljr biejenige Sichtung

unb Juneigung feiner Mitbürger befaß, weld)e man unter bem

SÖorte Popularität begreift. Die Urfachen biefer fd;einbar ebtix

fo fcollfornmenen o(ö p!6(5licr)cn Umwanblung ber öffentlichen

Sfteinung waren nid)t fcr)roer aufjuftnben* Slbamö war ju

entfct)icben foberaliflifd) gcjlnnf, ba$ er nid)t über eifrigere 2tite

bdnger unter einem Steile ber Nation geboten f)ättz, alSSßa*

fbington, welcher nie einer Partei angehörte; unb wenn n)n

bie Republikaner gerabe btfyalb um fo bdrter anfeinbeten, fo

tnad;te bagegen ber Wlatf), welchen er entwicfelt \)&ttt, einen

beffo lebhafteren unb angenehmeren ©nbruc! auf bie 2Q?a(Te

beg SSolfc^, weldjeS ftd) feiten siel um $)o!itiE wtb i&re SKecr)ts

mdßtgfeit unb ^lugljeit fümmert, aber baö Vertrauen auf bie

straft unb Stapferfeit ber Nation liiert leicht unerwibert laßt.

3m (Senate unb im &aufe Dcr Reprdfentanten überwog bie

Sftatur ber (Sactje; unb bie antworten beiöer 21brl)etlungen ber

Segt&arur waren jwar in gemäßigten SJuöbrücfeu abgefaßt,

jltmmtcn aber bem @inne nad) fcolllommen mit ber 2lnftd)t

be£ ^rdftbenten überein *). Der Kongreß beruhigte ftcr) in«

beß nid)t bierbei, foubern genehmigte meiere @efe§e, mifyt

bem $xoedt ber £anbe3t?ertbeibtgung forberlict) waren* (So

würbe bie 2Ju3ful)r tton SÜSaffen unb $riegöbebürfniffen unter*

fagt, bie £>efejligung ber £dfen geboten unb bem ^rdftbenten

gemattet, bie gregatten Uniteb <&tate$ unb Gonflitution tton

üier unb mcr$ig unb QonjMation tton fed)3 unb breißig $a=

nonen ju bemannen unb ju gebraud;en *),

2ltö ber ^3rdftbent ftd) fo unterflü^t fat), baß bie SÖBie*

beraufnabme ber Unterr)anblungcn mit granfreid) nur für ei*

neu 83ewei3 ber aufrichtigen grieben&iebe ber Regierung ber

bereinigten <&taakn gelten konnte, ernannte er Gl)arle3 @os

1) Wood, d. 77— 80.

2) Wood, p. 80 si^.; Clark, vol. II. y. 95.
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fe§wor$ ^incfneip, 3o$n STOarfM*/ ben ©efcr)icr)fgfcr)rciber

SÖafbington'g, unb (Sbribge @errr) &u awßerort)entüc^>en ©c*

fanbten bei ber granjofifc^en *Repu6lir\ Die SBer&altangS&e*

fer)le, welche fte empfingen, waren genau, augfübrlict) unb in

bem ndmlictjen (sinne wie bie IKebe beS ^3rdftbet:fcn an ben

Kongreß abgefaßt Die ©efanbten follten burcr) alle mit ber

(!rr)re ber Union vereinbare SKittel grieben unb SluSfo&mmg

fucf)en, or)ne bie SSerpfiitftfungen berfelben gegen anbere %la*

tionen gu fcr)wdci)en, unb ofcne bie SRec&te ifyrcr Regierung

frember SStllfu&r ober frembem (Sinfluffe freizugeben *)

%m vierten £)ctober erreichten bie ©efanbten bie Szavuph

ftabt ber granj6flfcr)cn SKepublif, unb jwei £age fpdter jeig*

ten fie in einem amtlichen «schreiben bem Sftihifrer ber au£=

wdrtigen 2Ingelebent)eiten, gallepranb , i&re 9ln?unft unb ben

gweef ifyren (Senbung an. Der ÜRimjrer antwortete münblicfc,

baß er auf SBefe^l be3 Direktorium^ eben je(3t einen 5Serict)t

über ba3 SSerfydltnig ber bereinigten Staaten ju granfreicr)

aufarbeite, unb baß, wenn biefer fcoflenbet fei, ben ©efanb«

ten bie ferneren ©ctjritte ber granjoftfcfyen Regierung angee

gezeigt werben follten* Die ©efanbten teaxteten jegf einen

vollen -ütfonaf auf fernere STOittfyeilungen , unb erhielten, al£

fte (11* Cftoü.) abermals an %allct)ranb fcr)rieben, nur auf

Umwegen ben münblici)en 53cfc^eib
r
baS Direktorium fei im S5e=

ft§ il)re3 SBriefeg, unb werbe fte burd) ben SRinifrer t)on feU

nen Maßregeln unterrichten laffein £)a$ war ba3 ©an$e be3

amtlichen 58cxh$x$ jwifcr)en ben ©efanbten unb ber gran^o*

ftfcr)en Regierung. 3n ber legten £ätfre beS £>?tober3 aber

famen nad) einanber brei Banner, beren tarnen in ben amt=

liefen Mitteilungen an ben Kongreß nict)t genannt werben, $u

ben ©efanbten, rebeten von bem 2Buufd)e Salletjranb'ä, bau

gute 2Serner)men jwifdjen granfreict) unb Slmerifa Ijergeflellt

SU fetjen, unb erlldrten, baß fie bie Mittel jur @rreicr;ung bie*

feä gmdtö anzugeben fdljig unb beauftragt feien. £>a$ Di=

2) State papers, vol. III, p. 457—473.
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refforinm, fuhren fte fort, unb befonberS awei SMifglieber bef*

felben, feien auf baö ,$eftigfre enfruflet über einige ©teilen in

ber Siebe be£ sprdftbenten. gut biefe muffe ©enugtbuung ge=

leiftet werben, bie am äwectmdgigjTen in einem Darleben von

3»ei unb breißig Millionen ©ulben befielen werbe* Büßers

bem »erlange ba$ Direktorium unb Stallepranb für ftet) noer)

ein ©efcr)enf von funßig taufenb ^funb (Sterling, unb wenn

biefe Summen getafelt worben, feilten 23et>ollmdcf)tigte ernannt

»erben, um bie gorberungen ber bereinigten Staaten an granfs

reicr) 3u unterfu$en. gerner »erbe e3 ber granj6ftfcr)en 3?e=

gierung fer)r angenehm fein, unb ben ©ang ber Unrer&anblun*

gen nict)t wenig, beforbern, wenn bie Vereinigten Staaten fid)

verpflichteten, bie @ntfcr)dbigung6fumrnen, treffe granfretd)

$lmeri?anifcr)en bürgern fdr)ulbe, aunäc&fi felbfl unb jwar an

granfretet) ju bejahen* Die Unterbdnbler fcr)eueten ftcr) e6en

fo wenig, biefe für beibe Parteien enter)renben 33cbingungen

bem Rapiere anzuvertrauen, olö £aller;ranb, fte für bie be3

Direktorium^ $u erfldretn (Sr war natürlich, ba$ bie ©efanb=

ten folct)e Vorfrage mit 2lbfd)eu Verrvarfeiu ©ie füllten

ftcr) unb üjr Vaterlanb buret) biefelben auf ba$ (£mpftublici)f?e

beleibigt, unb befcr)lo(Ten, jene ©emeinfct)aft mit ben Unters

r)dnblern ganzer) unb für immer abzubrechen. Slllcin biefe

liegen fiel) nict)t fo leict)t abweifen. $ftit unermübltci)er SBe*

Ijarrlicfyfeit erneuerten fte ifyre antrage, ließen einen ZfytU ber

urfprün glichen SBebingungcn fallen unb fugten bie Slnnabme

ber übrigen buret) gurct)t unb @ct)recfen $u erzwingen, ©te

fpracfyen von ber &lle$ überwdltigenben üD?adr>£ granfreict)$,

von ben furchtbaren Lüftungen gegen Grnglanb unb ber wabr*

fdr)einlicr)en Eroberung tiefet &mbe$; fte verwerten enblict),

bie Verweigerung eineö mäßigen £ribut3 unter ber ©ejlalt eü

neS DarlebnS werbe von bem 93oIfe ber Vereinigten Statten

nicr)t gebilligt werben; unb ba$ Direktorium beftge binreict)cnbe

9}?acr;t in Slmerüa unb einen Slnljang, jablreid) genug, um'

fowobt bie ©efanbten aß bie Regierung ber Union bem uns'

veranließen £afie ifcrer Mitbürger preisgeben* Die ©e=
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fanbfcn jcbod^ bcfyaxxkn in ifjret SSBcigerung, unb ötö ftcf) 16=

neu aud? am (Snbe beg 3anuarö (1798) noct) feine Au6|7cr)t

geigte, bie Anerkennung tljreS amtlichen <£fjarafter3 ju erlang

gen, fenbeten fte ein «Schreiben an £aller;ranb, rcorin fte (Ter)

mitteilt augfur)rlid;er Erörterung ber 3Vt>ifct)en granfreict) unb

Amerika ftreltigen fünfte ibre3 Auftraget ju entlebigen fud)*

fem Die Antrcort be3 5Q?inifIer^ befranb in einer Sftenge tton

bitteren SSorrourfen unb 23efcr)ulbigungcn gegen bie AmerifanU

fd;e Regierung; unb e3 ifr eine nfcr)t unn?icr)tige £r)atfad)e,

baß fite früher in beu ^dnben beg $2txau$£cbcx$ ber Aurora,

be£ fceftigfren republit\mifd;en £ageblattc3 in 93r)ifabe(pr;ia unb

ben bereinigten Staaten, al3 in benen be£ 93rdftbenten roar.

Dbgleict), nacr)bem aucr; biefer SBerfucf) fdilgefcf; lagen roar, bie

©efanbten fict) fcollfommen über3eugt hielten, baß ifyre fernes

ren SBemubungen gdnslicr) frud)tlü$ fein reürben, blieben fte

bod) $u ^3ariS mit einer ®ebulb, it>elcr)e nur barin iljre 0?ecr)t-

fertigung ftnbet, ba$ iljnen AUe£ baran liegen mußte, bem

SSolfe ber bereinigten Staaten bie wahren Abfielen granfs

reid)ö auf eine jeber Siflißbeutung unjugdnglidje Seife bar^u-

legen» 3U berfelben 3eit rourbe jebe3 sÜmerifanifcr)e ^anbeläs

fd;iff, mld)t$ bm gran$6ftfd;cn $reujern in bk Sjänbc fiel,

genommen, unb spiuefner; unb Sftarfifjall, wcld)c für Anhänger

ber foberaliftifdien Partei galten, erfl buret) fortrodr)renbe 23e=

leibigungen geregt, ba^Sanb $u Derlaflfen, unb al$ bie3 mct)t3

fruchteten, gerabe^u angeroiefen, ftd) ju entfernen, ®ern) ba^

gegen, ein Republikaner, errjiclt Erlaubniß, au bleiben, unb

rourbe fogar ju einer SBicberaufnafrme ber Unterr)aublungen

eingeladen ')

Die 23eridr)fe ber ©efanbten rtmtben benx ^ongreffe ttor*

gelegt %iid)t bloß bie Abfielt, fonbem ber nMr!ltd)e $erfud),

bk Union einem enter)renben Tribute unb fd)impflid;er Ab=

fcdngtgfeit $u unterwerfen
,

ging fo beutlicr) au3 ifyntn r)erttor,

baß !aum bie entfcfyebenjten Au&dugcr granFreict) btä 23ene&s

1) State papers, vol. III, p. 451 — 499. vol. IV. p. 1— 39.
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©ic crrodfjnten nur ber ®arjrf#einlicr;!eit, baß bic foberalifte

fd)en ©efanbten entroeber bie 5lbftcr)ten unb Slnforberungen ber

gransoftfdjert Regierung falfd? bargejlellt Ratten, ober fel&fr

bur$ 3roifcr)entrdger obne Auftrag unb Gljarafter betrogen

roorben feien. (£ie mahnten ferner an bie @efar)ren eineg

Krieges mit granfreict) unb bie ©eroif^eit roiebcrljolter 5^ie-

berlagen; ober cS fct)ien it)nen roenigflenä recr)t unb billig, ba&

bie Union fiel) nid)t weniger freigebig gegen granfreicr) beroeife,

al3 biefcS ftet) gegen 2lmertfa jur 3eit beö Unabhängiges

fampfeg gezeigt r)abe. 2Xuf baS Volf aber unb felbft auf bie

$Rztyi>aU ber republi£anifci;cn Partei machten biefe 2Inbeutun=

gen feinen Crinbrucf. Da3 ©cfufy! beS erlittenen Unred)t3

war lebhaft, unb geraume =3eit feinburet) festen ber eine @e=

banfe „Millionen für bie Vertr)eibigung — leinen Gent als Zxi*

but" alle Steile ber Union ju vereinigen unb ju befeelen.

Demgemäß rourbc @em) aurücfberufen, unb ber Kongreß traf

2ln|lalten, bie geinbfeligfeiten ber granjofifcr)en Regierung ju

vergelten. Gin 2lrtillerieregiment rourbe ben flefycnben Sirup*

pen hinzugefügt, unb ber sJ)rdftbent empfing Vollmacht, ^wolf

Regimenter Infanterie unb ein Regiment Kavallerie für bie

Dauer ber gegenwärtigen ©treitigFeiten mit granfreicr) an$u=

werben, fo roie für bie Vermehrung ber (Seemacht $u forgen
J
).

2Ödljrenb biefe Vorbereitungen jum Irdftigen 2ßiberffanbe

gegen granFreict)^ ilebermutl) angeorbnet würben, befcfydftigte

ftet) ber ^prdftbent mit ber 28a&l eineö £)berbefel)l6r)aber3 ber

£lmerifamfrf)cn vStrcitfrdfte. Die 23efe§ung eine3 folct)en 2lm=

teS erfcfyeint au3 natürlichen Urfact)en in einem greifraate fletS

fcr)wieriger al$ unter einer anberen Verfafiung, unb fte war

eö unter ben gegenwärtigen Umjldnben noct) ungleich) met)r in

ben Vereinigten ©taatetn Der einzige SRamt, ben ba$ £anb

ofyne gurct)t unb ofyne Giferfucfyt an ber <£pige einer Slrmee

feiert

1) Marshall, vol, V, p. 744. 745.5 Clark, vol. II. p. 96.
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fe^en tonnte, %atte ftcf> nicr)t nur in ba§ tyx'mtkhen auröcf*

gegoren, fonbem and) In feinem $ilbfct)iebgfcr)reiben an feine

Mitbürger feierlich erfldrte, nie lieber ein öffentlich 2lmt

annehmen a« wollen ; unb aufjerbem war e3 spflict)t für bie

jegige Verwaltung, bk legten £age eineg Sftanneg niebt ju

beunruhigen, ber mebr atö biejjdlfte feinet £ebeng bem SBofcle

be3 SanbcS geopfert 6^^^ 2fof ber anberen (Seite aber wugte

2lbamS, baß Sßafbington ober baS Setragen ber granaoftfefcen

Regierung bitteren Unwillen geäußert fyatte, unb ba$ bk 5f*

fentfiefce Meinung ibn aum Dberbefefcl^aber verlangte: er gab

baber bem ßrieggfefretair ben Auftrag, mit ber mßglicr) großf=

Un (Schonung bie (Stimmung beS ©eneratö in Qinfifyt ber

Uebemabme be£ Dberbefe&lS gu erforfeben, wdljrenb er felbff

feinen erfahrenen dlaty nacr)fuct)te, unb $n hat, noct) einmal

ben 2Bunfct)en unb ben 25ebürfnij]e3 be3 £anbe£ ficr) a« fß»

gen» Safl&ington empfing beibe (Schreiben an einem unb bem

nämlichen £age. ©eine Antwort an ben sprdftbenten erfldrte

feinen £ßiberwillen, ftcr) abermals bem Privatleben au entreiß

ßen, unb fpracr) bie Ueberaeugung au£, baß bie grana6ftfcr)e

Regierung nur im Vertrauen auf Unterflügung in ben SSereU

nigten (Staaten felbft, unb in ber Hoffnung, bk Verwaltung

berfelben au dnbern, ju geinbfeligfeiten gegen Slmerifa gefeftrits

ten fei; ba$ fte aber, ibren Srrtbum gewabrenb, au frieblicfjes

ren ©eftunungen aurucfle^ren , unb am wenigffen einen 2In*

griff auf bau (gebiet beö Union wagen werbe. <£ine Slrmee

unb ein Dbergeneral werbe alfo wal^rfd[)einlicr) nict)t einmal

notfyig fein. (Sollte inbe$ ber sprdftbent bk entgegengefegte 2Jns

fu$t 6egen/ fo muffe er felbjl vor ber Slnnabme beS 2lmte3

ftdt> erft bavon überzeugen, ob baö Vohl biefelbe trog feiner

früheren (Srfldrung angemeffen unb notfcwenbig erachte, unb

ob bie $lrmee, mit beren SBilbung man ftcfc befc^dftige, aucr)

in ber Zfyat fdfcig fein werbe, bie Hoffnungen beS £anbeS au

verwirflicr)en, unb bie @bre be$ Dberbefe&l3&aber3 aufredet ju

galten, allein bie <£reignijfe famen biefen 33 ebenflicr)Feiten au*

vor. «Saf&ington fyatte bau (Schreiben an ben ^rdftbenten

X*. ni. 7
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faum abgefenbct, atö f$on bct $riegSfefrctair 9)?ac 5?entt)

fetbf! erfcbien, unb ibm bic 23cfraUung als ©encrallieutenant

unb OBcrbefe^B^abcr ber 9Jmerifamfc&en ©treitfrdfte ober*

brachte f).

2113 £ßafl)ingfon bemerke, bag ber sprdftbent, welcher

boct) ben ©tanb ber 5ingelegenljciten om befle» burct)fci;aueu

mußte, feinen Dienjlen eine fo große SÖBicftfigfcit jufdjriebr

biclt er ft'cfy niefet mefer für berechtigt, fte nocl) langer ju

verweigern, (ix .befestigte ftc|> fortan eifrig barmt, hagres

gern ju treffen, welche bie SluSbebung unb ben ©ebraucr) ber

Slrmee im galle ber 9?otr) befct)leunigen unb erleichtern fomu

ten. 3» feinem inneren aber behielt er jietS bie Ueber^eus

gung, baß ein wirflicf>er Angriff ber granjofen auf ba3 ©es

biet ber bereinigten <&taatm nict)t jrattftnben, unb ber$rieg$s

äuffanb nur von furjer Dauer fein »erbe. Daß bie graues

ftfct)e Regierung bur$ \t)t feinbjeligeä 33ener)men nic&tö wei-

ter ju bewirken fucr)e, alä ben SRepublifanern in ber Union bie

£>bmact)t $u verfcr)affen, leuchtete il)m nicfyt weniger ein, alö

baß fte e£ dnbem muffe, fobalb fte bie Unjwecfmdßigfeit bef=

felben ernannt fcabc. Unb er tdufct)te ftd) ntc^t* ©o lange

fte nur um bie Crrlaubntß batf ben Vertrag mit @nglanb ent=

fcfyulbigen ju bürfen, warb bie Regierung ber Union mit fyocfc

mut&igcr 93erad)tung $urucfgewiefcn $ al3 fte ftcr) aber ans

fcr)icfte, ifjre 9ficed>te mit gewaffnetcr £anb $u behaupten, unb

bie republifanifdje Partei iljre ©efumungen vor bem allgemein

neu Unwillen beS SSolfeö verbergen mußte, würben bie SScrci^

nigten Staaten mit 2Jct)tung befyanbelt, unb ir)nen, wenngleich

auf Umwegen, 9Sorfcr)ldge gemacht, metd>e bie £erflellung be3

griebenS besweeften. 2&afr)ington inbeß erlebte tiefe nicfyt

mefcr. @ine anfänglich für leidet gehaltene Crrfdltung, ber

eine ^atöentsunbung folgte, warf üjn am 2lbenb bcö brei^n*

tenDecemberS 1799 auf bag $ranfenbette. @r ließ jur 5Iber,

feubete aber erft am folgenben borgen nact) feinem greunbe

1) Marshall, vol. V. P . 746— 755.
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unb £au£ar$te Dr. @rai& Diefer faß fogletc^ Öle ganje

©r6ße unb ©efa^r, unb roanbte alle J2&lfgmittel feiner 2Bif5

fenfcfcaft an, ibr &u begegnen. Doci) bie £ulfe fam $u fpät.

SBafbtngton erfannte baS Mafien beg £obeg, orbnete fein S}au$*

wefen mit üolifommener ($5elajTenbeit unb frarb in ber folgen«

ben %iad)t mit wolliger S5e(innung unb mit ber SMje unb

cr)ritflid)en Ergebung, roekfce nur ba£ 23er»ußtfein, ©uteS ge=

roollt unb tollbrac^t $u baben, in biefem entfcfyeibenben aiu=

genblicfe einflößen fann. Die %lad)x\d)t tton feinem £obe tiet*

fammelfe fafl alle 23en?obner ber Umgcgenb auf SKount 93er*

non, unb bie £eict)e be6 größten unb befren ber SImerifaner

rourbe (18. Dec.) in bem gamilienbegräbniffe beS £anbgufc£

beigefegt.

Die $unbe üon SOBafbington'S £obe erreichte fruber *i$

bie tion feiner ^ranffceit ben 6i§ ber Regierung. $11$ fte in

ba$ £auS ber SKepräfentanten, roelcfceä gerabe eine ©igung

bielt, burd) ©eneral SD?arfbali gebracht rourbe, fct)ien bie ©roße

be3 Unfalls ben SERitgliebern ber 23erfammlung bie ©prad;e

geraubt ju baben. Sftad) Verlauf einiger $tit nwrbe nur bie

UnglücfSbotfcbaft gebort unb fofort bie ©igung beiber Käufer

aufgeboben. @rjt am folgenben £age magren fle, tyren @eftu>

ten ©orte $u leiben, ©ie traten bieg in einer Sfteibe tton

SBefcbliiffen, welche ber ^räftbent in folgenber Seife beant*

roortete: „SEftit Sbrerbietung empfange ict) Un 2lu3brü<f 3b=

rer Trauer über ben SSerluft, n>eld)en ba$ SSaterlanb burct)

ben %ob unfereS geacfyterflen , beliebteren unb berounberngroer*

tbeften iD?itbürgcrö erlitten fjat. 3ct) fydbe ib» in ^n £agen

beö Unglück, in ben ©tunbcn feiner größten £rübfal gefeben;

\d) bin bei ibm geroefen jur £eit feiner boct)fIen Hebung:
unb fretä babe ict) feine Sßei^beit, feine Mäßigung unb ^tanbs

baftigfeit berounbert. 3e§t, in einem Filter, reo @r ftcr) üon

ben öffentlichen ©efa)dften glaubte aurucfyieben gu muffen,

fuble id) rnict) allein, meinet legten 2>ruber3 beraubt; aber

mein jfarfer SCrofl ifi ber allgemeine 2ÖilIe jebeS ©efcfcleajtS

unb (StanbeS, meinen Kummer 311 ttjeilen. — Daö £eben uns

7*
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ferc3 SföafSington wirb nie leiben burct) bew $ergleicJ) mit bcm

anberer Banner in anberen Reiten unb Ednbern. @r ifl jegt

bai 2öectjfeffdllen biefer (£rbe entrinft; aber fo wie Sfteib unb

25o3r)eit nie feine @l)re ju befubeln vermochten, fo ^dtfe laum

er felbjt feinem 9?ur)me neue <Sfrar)len r)in$ufiigen tonnen. 3k

ber £l)at, waren bie ©cbete feiner Mitbürger erkort worben,

er ijatte auf biefer Crrbe Unfrerblicf)t"eit erlangt; aber er $at

für fiel) unb feinen sftact)rul)m genug gelebt» £aä 95eifpiel

ber Seifert unb £ugenb, welct)eS er Beamten, bürgern unb

Wienern gegeben fyat, i|f fcollenbet; unb für mictY, für un3

2Ulc bleibt nict)t übrig, al$ bemütbige Ergebung in bie 3tatl>

fc&täffe ber SBorfe&ung.

"

SQiafbingfon^ @r)arafter Hegt benjenigen offen, wefct)e feine

S3e(Irebungen unb feine £baten unparteiifd) unb forgfdltig ers

forfd)en. Senn aber von bem @efcr;icr)tfcr)rei6er geforbert wer=

ben barf, ba$ er bie bervortretenben 3Ü9C beffelben ju einem

SBilbe orbne, fo wirb er ftcr) bei biefem ($efct)dfte am ftcr)ers

flen nact) bem Urteile berer richten, welctje btn großen $D?ann

am Idngjlen tannten unb fein gan$e$ SBefen am genaueren

beobachteten.

£Öafr)ington war jfarf unb frdfttg gebaut unb von mefyr

at3 mittlerer ©r5ße. <sein Körper ertrug große SBefcfywcrben

or)ne 2S)?ul)e unb erforberte felbfr anjlrengenbe Bewegung, um
gefunb 3u bleiben. 3m Umgange geigte er männlichen 21ns

jlanb, unb eine 2Burbe, ber auet) feine vertrauteren greunbe

nie $u nafje $u treten voatfau @r)er aurucfbaltenb als ge«

fprdct)ig, war er boef) feineSwegS troefen unb ffreng in feinem

^Betragen, unb im l)duölicr)cn Greife fcr)d(3te unb beforberte er

bie ©efelligfeit. ^enfct)enfreunblici)feit, ungebeucf)elteS 28ol)l=

wollen gegen 3ebermann r 9fcct)tfct)affenr)eit unb baS feinfle

@brgefür)l bilbeten bie ©runblagen feinet ©emütßeg* Jöclei«

bigungen reiften iljn in ber 3«9^nb leicht jum 3°™e / weil «
jier) feinet 236fen bewußt war, boct) verlier) er fd)nell; unb ba er

ffctS auf ftet) achtete, unb feine (Smpftnblictjfeit §u ädr)men be*

mür)t war, gelang e£ ir)m in fpdteren 3<*&r«V einen feiten ge*
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trübten ©leicfjmutt) 31t Behaupten. SBaföingfou^ ©eijleSftdfte

waren ausgezeichnet, aber fte glänzten weit weniger, als fte

nügtem Vernunft unb SSerflanb Befaß er im r)or)en ©rabe,

unb beibe würben bura) einen unermüblid;cn gleiß «nb bic

feinfle ^Beobachtungsgabe trcfflicj) unterjlügr. Der gurcr)t unb

ber Uebcreilung gleitf) unjugdnglict), erwog er mit ber größten

(Sorgfalt ben SBertl) feiner $mcte unb bic Slngcmefienljeit ber

Mittel, weiche ftei) $u ifcrer Crrreict)ung barboten
/

fobalb er

aber einen @ntfa)luß gefaßt fyatte, verfolgte er ir)n mit uner*

müblict)er 25e$arrlid)feit

©einen bduSlicr)en Angelegenheiten wibmete er bie jlrengfle

Aufftctjt, @r üerfä)wcnbete fein Vermögen nicht im Verfolg

unüberlegter platte, aber er feufjte aucr) nie über SluSgaben,

welche nu§licr)e, obgleich) fojlbare Verbcffcrungen, eine eble

©a|lfreunbfcr)aft unb ein regeö SDfrtleiben $ n ibm forberten.

511S (solbat war er tapfer, untcmeljntenb unb jlanbbaft* Der

3uflanb ber Gruppen, welche er befehligte, unb anfänglich ttiel=

leicht and) Mangel an (hfarjrung uerfyinberten üjn, ben IKuf

eineö glücklichen gelbljerrn ju erringen ; aber wenn feine milis

tairifct)e £aufbaf)n feiten üon bem ©lanje beS (siegeS erleuct)=

tet warb, fo jeigte (i'e boer) eine£fteir)e wohlüberlegter, ben Um*

ftdnben angemejfener (Schritte, welct)e aller SSabrfcr)cinlia)feit

nact) fein SSaterlanb retteten. SGßa^renb beS Sfte\)olutionSfrie=

geS fonnte er nidfrt me&r UnterneljmungSgeifl geigen, alS er

bewies, ol)ne bie €>acr)e, weld)e er tocrttjeibigfe, ju gefdfjrben;

burfte er nia)t mcr)r wagen, otjne ben Vorwurf ber Verwes

genljeit 5U tterbienen. 211S er jum jweiten §3J?a(e £um £)ber=

felbr)errn ernannt würbe, fcinberte it)n fein fcorgcrttcfteS Sllter

ri\d)t, mit ben fcerdnberten Umfldnben einen entgegengefegten

2öeg einäufd)lagen, unb für bie oberen Dfftjierjrelkn Banner

auszuwählen, welche $üf)nr)eit im jpanbeln mit fluger lieber?

legung serbanbem %lid)t weniger bewies er in feiner bürgen

lici)er Verwaltung baS richtige Urtbeil, wclä)eS eine ber feiten«

ften unb nü§licr)jlen Gräfte beS menfa)lid)en ©eijleS ijh din

treuer unb wal)rcr greunb ber gretyeit, unterfcf)ieb er k\d)t
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3rt)ifcr)en einer nact) ®efegen regierten ütepubllf unb einer orb=

nungglofeu Demokratie; unb auf Die SSernunft feiner SJtitbüxz

ger bauenb, jfanb er nict;t an, feine ganae Popularität für ben

Augenblick preisgeben, roenn e3 galt, ftct> cen Auöbritctycu

i&rer ^eibenfe^aft ju roiberfegen. Sftiemanb oielleicr)t t)at je bie

Angelegenheiten eineg greiflaateä geleitet, befielt j?anblung^

roeife roeniger Don ben unroürbigen £eibenfci)aften bc3 ^arteU

geiffeS bewerft roorben roäre; unb noer) erhabener wo mßglict)

(lebt feine 3?ecl)tlicr)feit. 3n feinem ganjen, fo äußerft augge*

breiteten uno manmcbfaltigen 23riefroecbfel ftnbet ficr) feine eins

jige Stelle, rooraug felbfl fein erbitterter geinb fd;ließen fonnte,

ba$ er ftet) >e ju betrug un& groeibeutigfeit fyabt (jerablaffen

roolleiu

28enn SSafbington nict)t frei roar üon Grbrgeij, fo flanb

biefe £eiDenfct;aft boer) fct>ou in feinem Snnern fo üollfouunen

unter ber S2exx\e\)a\t ber Vernunft, ba$ fte nur auf bad 23etfe

feinet 23aterlanbe3 gerichtet mar. (£3 fonnte ibm nict)t ent*

geben, baß bie bereinigten Staaten ibm einen nicr)t geringen

Zi)eii beS allfeitigen SBoblfeinö üerbanften, heften fte ficb ers

freuetenj aber roebtr bie finDlicr)e Anbängticr)feit unb bie t)ot)t

23err>unberung be3 Ameri?anifcr)en Ißolteö wie ber ganjen ge*

bilbeten SBelt im Allgemeinen, noct) ber \)axtnädia,e 2ÖiDers

flanb unb bie boäbaften 23erleumbungen feiner geinbe bitten

einen fictytbaxen Einfluß auf fein betragen : unb biS au feinem

legten Augenblicke behauptete er ben (Sbarafter eineö SD?anne£,

heften Abftd)ten feiner $erbeimlicbung, Deffen j?anblungen UU
neS £obe£ unb beffen &ugenben feinet äußeren ©lanae$ be*

burfen *>

& ifl bemerft Sorben, baß bie <Eeeräubereien ber Algies

rer juerj! ben Kongreß tteranlaßteu, bie Erbauung t?on fecrj^

gregatteu au befeblen» Da bie wenigen bewaffneten gabraeuge,

roelcbe ber Otoolutionäfrieg ben ^Bereinigten (Staaten gelaffen

\)atte f balb nact) lern griebeu tmfauft würben, fo i|t biefetf

1) 3Iarshall, v<fl. V. p. 759— 779.
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am fteben unb gwanjig(!cn f9?dr3 ein taufenb fteben ljunbert

unb üter unb neunzig gegebene ©efcö bie @runblage ber

s2lmerifanifcr)cn €>eemacr)t geworben, wehte buret) Üjre jwetfs

mäßige Einrichtung unb itjre au£ge$eict;neten Sßerbienfk um
bie 2Sertt)eibigung ber Union bie Bufmerffamfeit aller Golfer

erregt bat T)a$ ©efeg oeffimmte augleict;, ba$ bie gat^e

23ep£ung ber größeren gregatten au$ bret fyunbert unb neun

unb fünfzig Statut mit Einfcf)luß t>on fünf unb funftig <2ec=

folbaten, unb bie ber leichteren gregatten au$ brei r)unbert unb

3wolf $?ann befielen follte. Der S5au ber ©cr>iffe würbe

Demgemäß in ben üorjuglicr)(!en (Seeplägen begonnen, aber

weil ber Kongreß ftet) in feinen ©elbbewilligungen fet)r fpar*

fam seigte, unb bie j^anbarbeit fowofcl atä jpola, Eifen unb

£auwerf ^oct) im greife ftanben, nur laugfam fortgefegt, b\$

bie (Streitigkeiten mit granfreict) ju größerer Eile antrieben.

Die gregatten Uuiteb &aU$, Eonftirution unb Eonffellation

würben fct)on im Saljre ein taufenb fteben ljunbert unb fteben

unb neunzig uollenbet, unb im fotgenben 3a *> re würbe ber

>Präftbent beauftragt, noet) jwälf $rieggfar)r3euge unter jwet

unb $wanjig Kanonen für ben Dienfl: ber ^Bereinigten <&taai

tax ju faufen ober $u mietfen. 2lud) würbe bie 53eaufftct)ti>

gung ber Angelegenheiten .bee
1

©eewefeng einem befonberen

Dterbeamten, bem (Sefretair ber Marine, übergeben» 9?oct)

größere Anflrengungen wuiben im 3ar)re ein taufenb fteben

fcunbert unb neun unb neunzig gemacht, tr)eil3 um bie große*

ren ©efeiffe au^urü(len, tr)eil3 neue $u bauen ober ju faufen,

unb wabrenb biefeö Safere^ waren außer ben bewaffneten 30Ü2

futtern nid;t weniger alä breißig gregatten, «sloopS unb 23rigg3

im wirflict)en Dtenjre *);

Ein £r)etl biefer ©eemacfct würbe in SBßefrmbien sunt

(£cr)uge bc£ ^lmerifanifcr)en ^anbetö gebraucht. Der Eom*

mobore Strurton, welcher baö ©6fct)wabcr befehligte, befanb

ftet) (9, gebr.) mit ber EonfMation nerbwefftiet) üon berSn*

1) ClarJc, vol. II. p. 20. 21. 93-97.
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9toi$, atö er im ©üben eineg fremben ©ct)iffe3 gewahrte»

@r fyielt fogleict) auf baffelBc ab, unb eine 3agb von einigen

©tunben Brachte ilm in bie ©dwgroeite ber granjoft'fc^en gre*

gatte* Da£ @efecr)t ^urbe langer aß eine ©tunbe t>on beU

ben ©eiten mit SCftutr) unb ©efcr)icflicf)fcit geführt, enblict)

aber unterlag ber getnb. & roar bie Snfurgente tton üierjig

Äanonen; tton i&rer fcicr fjunbert Sftann (larfcn SBefagung rca*

ren neun unb swanjtg SDJann Qttbbkt unb t>tcr unb üier^ig

tterrounbet; biß <£onfMatton bagegen r)atte nur aroei £obte

unb groei 93errmmbete. Der ^ommobore empfing bm San!

be$ ÄongreffeS unb von einer (ürnglifcfyen Slffefuranjfompagnie

ein foffbareS ©efcfjenF.

©obalb bie Gonffettafion auSgebeffert roar, ging Stoßton

roieber in ©ee* (Sine SlnjaW $aper unb ,$anbetöfal)r$euge

rourben rodljrenb be3 ^reu^ugeS t>on feinem (Skfcfcroaber ge*

nommen, aber fein geinb, ber Sßßiberflanb fyättc letjlen fonnen,

jeigte ftcr) üjm, obgleich) er (Ter) fretö in ben SEfteereSgegenben

fcielt, »o am erflen ba$ @rfcr)einen granaoftfeber Äriegöfcr)tffe

ju erwarten jlanb* ßnblicr) (1, gebr. 1800) a(3 bie @on*

ftellation ftet) allein auf ber SKecbe &on Saffeterre, fünf 2Q?eis

Jen roeftlicr) t>on ©ouabeloupe befanb, rourbe im (güboften ein

0egel entbeeft* Der Qommobore folgte bem fremben ©cfyiffe,

konnte e£ aber be$ fcr;röacr)en £Binbe3 roegen nicr)r erreichen.

Grrfl am ndctyjlen borgen, als ber SBinb frifeber aufniete,

bemerkte grumten, baß er auf eine f$roere granj6(tfcr)e gre*

gatte tton fcier unb fünfzig Kanonen 3agb machte, @r fegte

bie Verfolgung um fo eifriger fort, je mefjr ber geinb ju ent*

lommen bemüht roar, unb brachte ibn enblicr) mit Slnbrucr)

ber Sftacr)t in ben SBereidj) feiner Kanonen, @in routr)enbeg

©efecr)t begann, unb lange blieb ber ©ieg um fo mefyr um
entfcr)ieben, je weniger bie Ädmpfenben in ber Dunfelfyeit iljre

gegenfeitige Sage $u beobachten t>ermocr)ten; enblicr) aber nact)

einem ttierftünbigen treffen fer)tr>iegen bie ©efdjuge beö gran*

5oftfcr)en ©cr)iffe^ £ru;rton befahl \t§tf bie aerriffenen ©egel

ber (Sonftellafion $x tickten, aber iljr ^auptmajl, t>on bem



105

gerfd&ojfenen Sauwetfe ganzer) feinem eigenen ©ewicr)te über=
.

laffen, flurjte über 35orb, unb et)e noct) tag ecr)iff Don bem

Sffiracf! gereinigt werben fonnte, tterfcf)wanb bie granjöftfcfye

gregatte. Die 23efa§ung ber £onjlelIation glaubte anfänglich,

pe fei gefunden, unb wenig fefclte, ba$ fte bttfeä ©c&icffal er-

fahren fyätte. 6ie erreichte (Suracoa erjl nad) fünf Sagen,

wd&renb welcher bie ganse SRannfcfyaft unabldfftg arbeitete,

um ba$ (schiff nur flott ju erhalten, ©ie fyattc bunbert unb

fedfoig Sobte unb 33erwunbete, wdbrenb bie Qonflellation nur

neun unb breißig üerlor, unb ir)r S3efe^l^aber erfldrte, er r)abe

jweimal bie glagge geflrict)en, unb nur in ber Meinung, ber

(Sommobore trolle ilm in ©runb bohren, bau ©efecfyt wieber

aufgenommen J
).

©eraume geit, bevor biefe <£iege ben SKubm ber Slmeri-

lanifct)en (Seemacht grünbeten, fyattt bie granjofifdbe Regierung

babin geftrebt, ben fo mutwillig gebrochenen grieben berjus

jfellem Sftoct) wdbrenb (Sem; in ^3ari3 ftet) auffielt, begann

Salletjranb, feine eigenen Unterr)dnbter unb ibre antrage $u

verleugnen, unb nact; ber SUbreife biefeS ©efanbten richtete er

mehrere (Schreiben an bzn 5lmeriFanifcr)en ©eneralconful gul=

war ©fipwitb mit ber Sinnige, baß bie öolljiebenbe SBeborbe

berSfapublul ifyre^aper in 2Öeftinbien in bie gehörigen ©c^ran«

fen jurücfgewiefen babe, unb niefet abgeneigt fei, einigen ge*

fangenen 2lmertfanern bie greibeit ju geben, (£r ging, wabr=

fcfyeinlict) nict)t ofcne ben SKatf) m\b baö 5lnfuct)eu ber graiu

ä5ftfct)en Partei in Slmertfa, fogar fo weit, bem ©efanbten

ber bereinigten <&taakn in ^ollanb, SOßilliam SQhirrat;, erojf=

nen ju lajTen, ba$ jeber ^Bevollmächtigte, bm bie Union jur

2Iu3gleicr)ung ber obwaltenben Sttißverjränbniffe nact) granFs

reicr) fenben mochte, mit aller feinem Slmte gebübrenben 3lct)=

tung empfangen werben folle *)

Diefe 53erbanblungen unb 6ct)reiben rombtn bem $ou=

1) Clark, vol. I. p. 141—143.

2) $Öcrg(. State papers, vol. IV. p. 240—277.
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greift mitgetrjeilt, machten aber geringen ©nbrurf, ba fte nict)t

üon Strafen begleitet waren. Die Nation im 5Ulgeiueinen fat)

einem ernten Kriege mit granfreid) entgegen unb fürchtete

ihn nict)t. Die gartet ber Republikaner üerlor trog aller 2ln=

flrengungen tdglict) me()r unb mer)r in ber ßffentlicr)en SD? eis

nung; unb wenn ber ^Jrdftbent bei feinem fo oft unb fo feiers

lict) erfldrten 23orfaÖe, bem granz6|ifct)en Uebermutr)e nict)t

nachzugeben, beljante, fo festen bie gdn$lict)e Befreiung be3

&mbe$ üon fremben ©nßufie nalje ju fein. Sebermann er=

wartete biefe SSebarrlict^eit tton bem ^rdftbenten, ber fo eben

noct) bem Äongrejje angezeigt fyattc, ba$ ber blutbürjlige S3c=

feftl be3 Dtreftoriumg , alle auf feinblict)en €>ct)iffen gefangen

neu 2lmerir\mer al3 ©eerduber fofort $u tobten f noct) in fcol*

lex $raft fei; unb 21bamS felbft fctjien nur an ben «ftrieg zu

benfen, benn er erklärte ben oerfammelten £)berbeamtcn, baß,

nenn granfreict) t)eut einen $lbgeorbneten fenbe, er ir)n mor=

gen zurücffct)icfcn werbe, allein fefcon jroei £age fpdrer er«

nannte er (6, 50?dr3 1799) gegen ben dlatl) feiner £)berbeam=

ten ^3icfering unb $)lac fienxi) ben £)berrict)ter ber Sßereinigs

ten Staaten £>liüer Grlgwortr), ben ©ouuerneur üon Sftorbcas

rolina Sßiüiam Dame unb William Wluxxcn) zu außerorbents

liefen ©efanbten unb 6eoollmdd)tigten 9Rmi|rern ber SSeteV

nigten Staaten bei ber granzofifctjen Republik @g ifl &ers

geblicf), für eine fo p;6§l:ct)e unb fo üollßanbige £>innegdnbe=

rung ©rünbe angeben ju wollen; nur eine 93ermutbung gebt

bafyin, ba$ fte in golge eineS Streitet jfattfanb, ber ftcr) jwi=

fct)eu 5Ibam3 unb ben £)berbeamten ju £renton in Sftews^ers

fei) ereignete. 9Bie fer)r aber ber ^3rdftbent baburet) in ber

öffentlichen 2lct)tung verlieren mußte, liegt am £age. £)a$

Vertrauen feiner 2Jnfcdnger warb auf ba$ Xpeftig(!e erfct)ürtcrf,

unb bie Republikaner glaubten ir)n nun um fo weniger fcr)o*

nen ju bürfen, ba ex ftd> fo augenfef; einlief) felbft tterlaffen

r)atte. Der griebe mit granfreict) aber warb buret) Die @>es

fanbten (3. ©ept 1800) wirHicr; ju ©tanbe gebraut, unb

5war um fo leiefcter, ba in ber £t)at fein genügeuber ®runb
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äum Kriege ttorfjanben war, unb biejenigen, welche ifjn ange^

ßiftet Ratten, bereite buret) ben erften ßonful ber gran$6fifd)eit

SKepublif ibrer Sftac&t beraubt worben waren. Die Urfunbe

entbdlt ttomebmlict) fofgenbe SSebingungen:

Die gegenfeitigen Slnfpräcfce SimerifaS tmb granfreict),

welche auf ben greunbfct)afti= unb ^anbel&wtrag uom feeftfi

ten gebruar ein taufenb fteben fcunbert ttnb ad)t unb ftebjig

ftet) grunben, follen bem Erfolge jufunftiger 2>erbanblungen

uberlaffen werben. UntcrbejTen wirb ber Sßerfebr beiDer Natio-

nen folgerten Regeln unterworfen: Die(5cfyifTe, welche ©faatfc

eigent&um ftub, unb wäbrenb ber geinbfeligfeiten genommen

würben, foüen jurücfgegeben werben* Da3 ©gentbum, weis

cr)e£ granjofen ober Slmerifaner üom 23orb $lmerifanifct;er

ober granjoftfe^er <Sd)iffe bei 2lu3wect;felung beö gegenwärtig

gen 23ertrage3 genommen l)a6en mögen, foll mit 2Im3nat)me

t)on Äriegefontrebanbe juruefgegeben werben, 3ebe$ grana6=

ftfct)e ober 2lmerir\tnifd)e ^anbelefabracug foll, um alö folct)eS

anerkannt unb bebanbelt $u werben, eine amtliche 23efct)einis

gung über feine Stragfäbigfeit, Sabung, £>rt ber Slbfenbung

unb 23eftimmung, 33efe&l$baber unb Süttamtfc&aft an SSorb ba«

bau Die gorberungen, welche bie 25urger beiber Staaten an

eiuanber fyaben mögen, follen im galle eine$ $riege£ nict)t

eingesogen werben. Die S5urgcr ber granjofifetpen Dfepublif fols

len im jpanbel unb SSerfebr mit Norbamerifa aller 23orrect)te

genießen, welche bort ben am meifreit begimjtigten Nationen

verliefen ft'nb, unb ebenfo bie Slmerifaner in granfreiet). Titix

bürgern beiber Staaten flebt frei, ibre ©c&iffe unö Sßaareu,

mit ^IuSnabme üon «RriegSfontrebanbe, nact) jebem beliebigen

£afen ju fenben, wenn biefe jpäfeu nict)t in ber Zfyat Mos

fcrt (tnb; unb wenn ein ©c&iff nact) einem £>afen bejtimmt

ijt, oon bejfen wir!lict)er Sölofabe e$ feine ^enutniß bat, fo

foll e£, im gall e£ nict;t .ftontrebanbe an SBorb bat, einen ans

beren £afcn fuct)en bürfen. (£$ wirb feftgefegr, ba$ frei (Schiff

frei ©ut mact)en foll; bagegen foll baö Sigentbum ber älmerifa=

ner ober granjofeu, wclctjeg am ißorb Bon €d)iffen gefunben



108

wirb, bie ben geinben granfreicr)S ober 5lmertfaS gelten, als

gute ^rife betrachtet unb befyanbelt werben, wenn biefeö (£U

gentium nid)t fcor ber ^rieggerHdrung , ober wdfjrenb tiefe

bem Grigentbumer nod) unbekannt war, an 25orb folci)er

©cr)iffe gebracht Sorben, £Öenn eine ber beiben Wläfyte in

$rieg tierroidelt, bie anbere aber neutral ifr, follen bie (Schiffe

beS neutraten £r)eil3 mit befonberen Raffen tterfeljen fein«

,£anbelSfar)r3euge ber einen Nation follen tton ten $rieggfd)ifs

fen ber anberen nur fo unterfucr)t werben, ba$ bie Ie(3teren ftcr)

auger $anonenfcr;ußwcite galten unb ein SSoot mit $wei ober

bret SKann an 25orb ber erjteren fenben. (Segeln bie ^ans

beu5fd;iffe unter ©eleit, fo foll eine munblid)c ^rfldrung beö

S5cfet)l3r)abcrg be<3 ©cleitfc&iffeS in $2'mfid)t ber Äriegäfontres

banbe jfatt ber Unterfuct)ung gelten» 3?ber 25efeblg&aber ei=

neS granjofifcben ober &mertfanifci)en $aper3 foll eine 23urg*

fd)aft tton fteben big funfoeljn taufenb £r)alem für fein guteS

Setragen gegen bie $auffat)rer beiber Nationen jrcllem Die

$rteg3fct)iffe, $aper unb ^Prifcn ber einen Nation follen in

ben £dfen ber anberen frei tton allen ^bc^ahen fein; bagegen

follen bie $rieg£fd;iffe eincg anberen <&taaU$, ber entweber

mit granfreid) ober Slmerifa in $rteg begriffen ijr, (Ter) in

Slmertfanifcfyen ober gran3oft'fct)en £dfen nicr)t beroajfnen ober

mit Lebensmitteln üerfefeen bürfen. Äeine ber beiben Nationen

foll bie gifd)ereien ber anberen froren, Der Vertrag foll bin*

nen fed)S Monaten ober früher genehmigt unb auggewect)felt

werben. — @r würbe (8, 'San, 1801) im (Senate erörtert

unb mit 2lu6nar)me ber beiben erjfen 23ejtimmungen gener)*

migt %
3m Snnem ber bereinigten Staaten r)erfcr;te wdfjrenb

3ot)n 2lbamg' Verwaltung größere SKulje al3 $u 2Bafr)ington'3

Reiten. @3 war bie$ tbeitö eine golge ber geinbfeligf'eiten

mit granfreier), tljeilS jweier ©efege, weld;c öornejmlid) ge=

gen Cruropdifdje @inwanberer gerichtet waren. Die SSerwir=

1) Wood. r . 473-490.
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rungen, unter benen Europa feufote, unb vorneljmlicr) bie blu«

tigcn 25ürgerfriege in graufretct) unb Srefanb 6öttcn bie Ver»

einigten Staaten mit einer -üftenge fceimatblofer 5D?enfcr)en an»

gefüllt SHo^aliffen unb Demofraten fugten ijier eine greis

jldtte, oljne bie ©eftnnungen ju vergeben, weswegen fte ftcr)

früher fo ^arfndcftg angefeinbet unb verfolgt Ijatren; unb mit

tynen famen SD?enfct)en, bie ftcr) überhaupt feinem @efe§, fei-

ner bürgerlichen Drbnung fugen wollten* Die meiftm biefer

SluSwanb'erer waren arm, viele unwiffenb, manche im r)ocr)ftm

©rabc verberbt, alle gdnjlict) unbefannt mit bem milben, ges

mäßigten ©eijte ber 2lmerir\mifd)en Verfafiung. Äein 3Öun=

ber bafyer, b<\$ ein folcr)er 3"fanimenflu0 aller Nationen unb

aller ©efinnungen ftcr) vollkommen frei glaubte, jebe beliebige

23afyn JU verfolgen; unb eben fo wenig, ba$ ein groger £r)eil

ber SJu&vanberer in bemfelben $lugenblic?e ein geinb «Hmerifag

würbe, wo fte ftcr) in ir)ren noer) ju unvernünftigen ^offnun*

gen getdufcr)t fasern

Unter btefen jeicr)neten (Ter) bie bereinigten 3reldnber buret)

einen beflimmten gwed aug, unb burcr) bie Verwegenheit, wo=

mit fte ifm verfolgten* (Sic bilbeten ftcr) bereite im^alire ein

taufenb fteben r)unbert unb fteben unb neunzig ju einer eige=

nen Verbruberung auS, gaben berfelben eine $onffitution, fcfjries

ben ben SDfttgliebern einen (£ib vor, ber fte verpflichtete, über=

all greifet unb ©leicr)l)eit ju beforbern, unb machten ftcr) ans

r)eifcr)ig, bie ^roeefe fowofcl al$ bie Mittel ber ©efeüfcr)aft je*

bem ^tcr)teingcweil)eten burct)aug geheim ju galten. Der ©ig

ber Sßerbinbung war *pr)ilabelpl)ia, aber Zweige berfelben ber)ns

Un ftcr) über alle £r)eile beS £aube3 au£, unb ba$ ©an$e war

einem VoUjiefyungäaugfcijujTe untergeorbnet *)

Diefe ber Olu&e ber Vereinigten (Staaten fo gefährliche

politifdje ©efellfd)aft, weld)e einen jeben, ber ftcr) burcr) übers

fpannte bemofratifcr)e ©runbfdge bemerkbar gemacht r)atte, mit

1) Memoirs of Jefferson, vol. II, p. 45—62; append. vol. I.

p. 395.
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offenen 5Irmen aufnahm, btlbete unb verbreitete ftcr) unter ben

SJugen ber Regierung, unb $war ju einer 3^^/ t»o ein Angriff

granfreid;3 auf baS bebtet ber Union tdglict) beforgt warb.

Der 93rdftbent fürchtete gewiß nicr)t mit Unrecht, baß fie im

galie einer £anbung feinblicr)er Gruppen btefen entroeber tfyät'w

gen 23ei|tanb leijlen, ober wcnigßeng burcr) 2lnftiftung innerer

Unruhen bie 23ertl)eibigunggfdbigfeit beS £anbe$ auf eine ^6d)(!

bebenflicf)e SÖeife fcr)wdcr)en würbe. @r hielt eS baljer für

feine ^fTidjt, ben Kongreß auf bie bro&enbe (Stellung ber 93er=

einigten Sreldnber aufmerffam $u machen, unb ifen jur 2lbfaf=

fung von dkfcgen aufeuforbem ,
geeignet, ba$ £anb vor ben

Umtrieben unb ben verzweifelten Unternehmungen mißvergnüg*

ter gremben ftcr)er ju flcllen* Die 2lnftcr)ten beS £aufeS ber

Oceprdfenranten fowobl al3 beS ©enateS (liramten mit ben feis

nigen überein, unb trog beS Sßtberjfonbee
1

ber Sftepublifaner

würbe (Sun. 1798) eine SSerorbnung gegeben, roelcr)e beflimmte,

ba$ fein SluSldnber ba$ 25ürgerrecr)t ber bereinigten Staaten

erwerben fonne, wenn er nict)t juvor vieren Säljre lang ins

nerfyalb berfelben gewohnt tjabe. Dem sprdftbenten aber würbe

erlaubt, jeben 2lu3lanber, ber (Ter) geheimer unb &ocr)verrdt(jeris

ferner Umtriebe gegen bie Regierung ber bereinigten Staaten

verbdcr)tig marf)e, auä bem £anbe $u weifen, unb von allen

überhaupt 25ürgfcr)aft für ifcr guteS betragen $u forbern, ober

aucr) ifynen ben ^lufenttjalt im (Gebiete ber Union nur für eine

beliebig su beftimmenbe 3e\t $u geftatfen.

Da3 aweite ©efe§, bie fogenannte SiufrufcraFte, war nizx)t

bloß gegen grembe, fonbern aucr) gegen bie Surger ber 23ers

einigten Staaten felbjf gerichtet @3 verorbnete, ba$, wer

ftcr) mit Slnberen vereinigt, um gefegmdßige ^anblungen ber

Regierung ber bereinigten (Staaten $u fiinbern, ober einen

JSeamten in ber Ausübung feiner tyfiitfyt $u ftoren, ober wer

burcr) 2Öort ober Zfyat au gefegwibrigen ^ufammenfunften,

2Iufrur)r unb Empörung reijf, in eine ©elbftrafe von r)6ct)flen£

fünf taufenb Malern verfallen unb außerbem fecr)$monatlicr;e

biö breijdfcrige ©efangenfcl;aft bulben foll. Unb ba$ ©efeg
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befte&tf ferner, ba$ Sebermann, ber c3 roagf, ©Triften gegen

bie Regierung ber bereinigten <®taatm, gegen ben Kongreß

ober ben s]3rdftDcnten ju üerfafTen, ju brucfen ober berau^u*

geben, ober ber mltklft ber treffe bie Sftaßregem ber Otcgic-

rung $u fcinterfreiben ober bie geinbe be£ £anbe3 5U begunjlis

gen unb $u unterfmgen fuct)t, ober bie 9üd>tigfeit feiner S3es

fcauptungen unb bie ©cfegmdßigfeir feiner älbflc&rcn üor ben

©efd)n)orenen ntcfct naefounmfen tiermag, eine ©elbjlrafe tton

f)6d)ftcn$ sroei taufenb %alem unb eine ©efdngnißflrafe t>on

f)bd)ftm$ sroei Saferen üerroirft fyabm füll *).

3n ben meinen anberen £dnbern roürbcn biefe 33erorbnun=

gen ald fcö^fr. miib gelobt roorben fein, in SImerifa aber, rco

eine 23efct;rdnfung irgenb einer 2Irt biöber faß gdnjlict) mibe*

fannt geroefen roar, begegneten (Te heftigem £abel. (£3 tüa*

ren fogar $iele, tt>elc^>e bk $ftad)t beS ßongrejTeö, folct)e?8ers

orbnungen $u erlaffcn, emfllict) bezweifelten. ®egen bie erfte

führten fte benjenigen ©a§ bc$ erflen Slrttfelö ber SSerfaffungäs

urlunbe an, rcelct)er befagt, ba$ tior bem 3al)re ein taufenö

ad)t feunbert unb act)t bie ßinmanberung ober bie (£infur)r

üon 3Jtenfci)en, welche ir,genb ein &aat ber Union für juldfs

ftg erfldrt, nic^t t>ert)inbert, fonbem t)oct)fren3 mit einer ©teuer

tton jerjn Xfyakm für jieben folgen SluSlanber befct)roert wer*

ben fott. Unb wenn man eingejlanb, ba$ bie (Sonjlitution

Ijier von ber ©Hat>enemfut)r rebe, fo würbe boct) behauptet,

baß ifyre SBorte in bem mßglict) allgemeinen ©inne aufges

faßt unb aufgelegt werben mußten, befonberS wenn e$ ftd)

barum feanble, einem t)eimatr)lofen gremblinge einen £ufludt)tfc

ort ju gönnen ober $u rauben. Die 2Sertr)eibiger ber ^ttaßs

reget bagegen erinnerten baran, baß betx bereinigten Staaten

bie spflicfyt obliege, it)r ©ebiet t>or feinblict)en Angriffen $u

fct)u£en, unb baß bie ^Beurteilung ber bier^u bienlict)en 5Q?it=

tel bem Äongrefie aufomme. Die 2D?aefyt granfreicr^, fagten

fte, unb ber entfc^lojfene Söille, fte £u gebrauchen, fei $u ofc

1) Mcmoirs of Jefferson, vol. II. p. 62—68.
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fenfunbig, o!§ baß man nic^f einen Zugriff formten mußte,

unb bemgemdß fonne eg nur aU eine SBofcltbat Betrachtet

werben, trenn man bie Union tton einem Heere unjufriebener

Slftenfcben befreie, bie ftet) oljne Zweifel <*uf t>tc ©cite beS

geinbeS werfen unb tr)m alä tsolbaten ober $unbfct)after nug=

lief) werben würben. X5ie SSirfting tiefet ©efegeS erfüllte bie

Hoffnungen feiner Vertfycibiger, benn eine große ^Inja&l 2Ju3=

wanberer, ttoraüglict) granjofen, verließen ba$ Sanb.

©egen bie 2lufrur)rafte aber richteten t>orner)mlicr) biegte

publtfaner bie ganje Süftaffe ber ®rnnbe, welche ber 23ef4)rdn«

!ung ber *})reßfreir)eit entgegengefegt %u werben pflegt ©ie

beriefen (Tct) außerbem auf einen 3ufa(3artifel ju ber Verfaf«

fungSurfunbe, I)er Kongreß, fyeißt eS in bemfelben, foll Fein

@>efe§ geben, welct)e$ bie greifyeit ber 3?ebe ober ber treffe

fcerfurjt, ober bem Volfe wefyrt, ft# frieblict) su tterfammeln,

unb bie Regierung um $lbjlellung t>on 23efct)werben ju bitkm

2JUein §wifct)en frieblict)en gufammenfunften ju erlaubten, wenn

auet) ber Verwaltung unangenehmen groeefen unb Verfcr)w6=

rung unb Slufruljr iflt ein Unterfcr)ieb , ben ein ©efcr)wornenges

ricr)t jletS ftnben wirb, unb eben fo jwifct)en bo3r)after Ver*

leumbung unb unleugbaren, wenn gleict) bitteren £Öar)rr)eiten.

5D?e^)re Scanner würben in golge biefer ($5efegc wdfcrenb

Sotyn 2lbam3' Verwaltung $ur 3*ect)enfct)aft gebogen, 3or)n

grieS in QMjilabelpfjia, (Sooper in Connecticut unb £l)omfott

<£allenber ju 3tfcr)monb in Virginiem Der erfte warb gewalt*

tbdtiger unb aufrur)rertfcr)er Verweigerung ber (Steuern fct)ul*

big befunben unb als Hocr)üerrdtr;er jum Stöbe üerbammt, aber

üon bem ^prdftbenten begnabigt; bie beiben anberen, unter bes

nen ftet) <£allenber burcr) Verffanb, aber auet) burcr) Unt>er=

fcr)dmtbeit auszeichnete, würben wegen <£cl)mdfjfcr)riften gegen

ben sprdfibenten ju ©efdngniß unb ©elbflrafen tterurtr)eilt*

5tuct) ein ?Ü?itglieb beS HaufeS ber Sfteprdfentanten unb anges

ferner Bürger son Vermont, ber Dberfl 2D?atfl[jem fyon,

würbe be$ Verfucr)S, ben ^rdfibenten unb bie Regierung ber

Ver^
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bereinigten <&taatm verdcr)tlict) ju machen, unb 2lufrur)r gu

erregen, fct)ulbig gefunben unb bemgemäß betraft
J
).

DaS ©efe§, welcr)eS ber Kongreß im 3at)re ein taufenb

fteben fyunbert unb neunzig über bie Verlegung be3 (£i§e3 ber

Söunbeäregierung nact) bm Ufern beg spotoromac gegeben ^affe,

würbe im 3ar)re ein taufenb act)t fcunbert vollzogen. Die

©taaten SBirgimeu unb Wlaxylanb fyattcn in ber 3n)tfcr)enjeit

ben bereinigten Staaten einen geringen £r)eil ü)re$ (Mietet

5u Betben ©eiten beS ^otoromac abgetreten, ba, wo tiefer

€>trom, m^ feinem 6|rltcr)en SIrme vereinigt unb von ber g(utr)

auSgetieft, ©eefcr)tffe ju tragen beginnt. Die 2krfaf7ung*ur*

funbe flellte bm fo gebilbeten Diflrtft Columbia unter bie

unmittelbare Verwaltung be£ $ongreflTe3, unb ba ber ^3un?t

am norblictjen Ufer be$ spotowmac, awifcr)en biefem unD bem

offlicr)en Slrme für bie Anlage einer <&tabt in jeber ^inftct)t

äußerjl vortljeil&aft erftf)ien, fo würbe mit SSerucfftc^tigung

ber £>erflict)?eit ein ungemein großartiger tylan für bm 33au

Der fünftigen ,$auptjtabt ber Vereinigten &taaten, welcr)e 3u=

gleich ein bleibcnbeS Denfmal ber DanfbarFeit gegen Saftings

ton fein follte, entworfen, nnb ber ^3tag mit ben jur 2Juf=

nafcme ber 23er)orben unb beS tfongrejfeS erforberlicr)en ®tb&u*

ben verfemen* 3m (Sommer ein taufenb acr)t r)unbert gingen

bie Verwaltunggbeamten mit bem <&taat$axd)\ io unb ben ßfs

fentlicr)en ©eibern bar)in ab, unb am swei unb äwanäigfren

November eröffnete ber *Prä|tbent bie ©igung beö ^ongrefieS

in ber 6tabt Sßafbington. Die Regierung fal) biefe SSerdn=

berung nict)t ungern, benn fi'e glaubte ftet) buret) bie r)or)eunb

luftige Sage ber ^ciuptftabt vor bem gelben gteber gefiebert,

welcfyeö fte wieberfyolt au$ $r)ilabelpr)ia vertrieben r)atte. Ues

berbem befanb fi'e ftet) fcier met)r im SDtittelpunft ber bereis

ntgten (Staaten, ein Umjlanb, von welchem eine gute 2Bir-

tuug auf bie 2lnt)dngltcr)feit ber fublictjen Eanbeätijeile an bie

Union, vielleicht mit au großer 3uverftcr)t, erwartet würbe.

1) Wood.
XI). in.
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i)J?ancr;c, unb unter iljnen Sßafljington , t>crfprad>eti ftcr) audj>

groge Vorteile t>on bem fcfyneüen 21ufblur)en ber neuen ^aupfe

(labt für bie bcinif^barfcu (Staaten, aber biefe Hoffnung ift

bi3 jegt wcnigjtenS noct) nicf)t in (Erfüllung gegangen, Bie

©tabt ^Baffcington, obgleich fett mebr aß breißig Sauren (Sig

ber SßunbeSregierung, unb jiemlid; tief im £anbe am bem 2Jn*

fanggpunfte ber (See = unb (Stromfd)iffabrt gelegen
r bat fid)

in ^inftetjt auf Volfc^abl unb 33etricbfamFeit nod) tYmegwegS

ju ben ©täbren be£ erjlen ÖtangeS in ben bereinigten Staa-

ten ergeben Tonnen.

SfBdbrenb beö ttierjdljrigen 3e\txaume$ üon 3of)n SlbamS'

Verwaltung behaupteten bie gooeraliflen lange ein entfd)iebe=

nc3 Uebergewicijt. Dann aber jlorre ber SBanfclmutb beö ^)rd=

fibenten in feinem betragen gegen granfreict) unb bie (£ifer=

fuct)t, welche er gegen ^piefertng, $Jlac Steint) unb Hamilton

funbgab, bie @inrrad;t unb bie Haltung ber Partei; unb al3

bie 3 e^ Der SBafcl eineä neuen ^prdfiDenten r)erannar)ete, burfte

ein aufmerffamer 23eobarr)ter beS ©tanbeg ber öffentliche« 9J?ei=

nung mit äiemlicfycr ©ewißbjeit be&aupten, ba$ ber (Sieg ben

SKepubliFanern nic^t entgegen werbe* Diefe peilten gwei 25e=

werber auf, ndmücl) £boma£ ^efferfon unb Slaron 23urr* Der

legrere, beffen 9?ame fcier noct) nicr)t genannt worben jfr, war

au£ 92ew=3erfei; gebürtig, unb verlor fct)on im britten £eben3s

jtaljre feinen Vater, ben wurbigen unb gelehrten ^rdfi'benten

beö ^ewsSerfer) $o(legium$. 23urr flubirte auf ber Unwerfttdt

tion SDiafiacfyufettö , al£ ber sfteüolutiongfrieg augbracr), unb

ergriff unb fcerfocf)t bie <&ad)e feineö VaterlanbeS mit ber iljm

eigenen j^fügfeit; er naljm 5lntr)eil an bem 3uge gegen Quebec

unb biente fpdterljin alä £>6erft unter sputnam unb 2öafl)ing=

ton mit 21ugjeict)nung. 9?act) bem Kriege fegte er feine wif*

fenfcJiaftlicfKn £3e|lrebungen fort, warb ®eneralanwa!t für

9tfew=Q)orF, bann ©enator im Kongreß; unb überall bewies er

n\d)t gemeine Talente, republifanifcf)e ©eftnnungen, unb im

Verfolg feiner 3wecfe einen beharrlichen 5D?utr), ben taum ba$



115

Unmögliche 3urMfct)recfen konnte ), Die gäberaliffen bage*

gen begünfligten 2lbamä unb ^3incfnei;; unb alö (11. gebr.

1801) bie stimmen im ©enate ge^äbtt würben, fanb ftct),

bag Sefferfon brei unb ftebenjig , äßurr brei unb fieberig,

5lDamö fünf unb fecfoig unb ^incfnei; üier unb fccr)jig Stim-

men für ftct) batfe. ©anj Sfteuenglanb , mit Grinfctyfuß üon

Vermont, ^en?=3erfei), bie Raffte öon *pennfr;foanien unb 9fla*

n;lanb unb ein Drittbeil »on *ftorbcarolina b^tte ftct) für 2lbam£

unb spincfnei;, bie übrigen, fo wie ber neugebilbere <&taat Zm*
nejfee, wekber febon brei ©timmen ab$ab 2

), für Sefferfon

unb 23urr entfcfetebeit. Die 3Bal>l 3wifct)en biefen beiben leg*

teren bcfcfjäftigte ben (Senat auf baö @rn|lttct)ffo günf unb

breißig mal würbe abgejlimmt, obne Daß einer ber beiben S5e=

werber bie üon ber 23erfajTung3urfunce beftimmte Sittebra'abl

ber Staaten für ftct) gewann; bei ber fect)3 unb breißigflen

5lbj!immung aber erflärten ftct) jebn für Sefferfon, Sftew*

.ftampfbire, SÜ?ajfact)ufettg , Connecticut unb D^bobe^lanb für

25urr, unb Delaware unb 'jftorbcarolina enthielten ftct; ber 5lbs

flimmung. Der Erfolg wirb pmx Z^dl bem (nnfluffe ^amil=

ton'ä auf bie goberalijten jugefcr)rieben, inbem biefer <&taat&

mann weniger son 3ejferfon'S tyoüü? fürchtete, al$ üon 23urr'3

unternebmenbem tiftufyt
3>

1) Wood, p. 456—463.

2) ©übe 2tnmer!«ng VI.

3) Wood, «j. 494 — 496 ', Memoirs of Jefferson, vol. H. p.

87. 88.
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©rittet Kapitel

3'effcvfoit «ptaftbettt t>cv bereinigten (Staaten; feine 2fntritt$rei>e. —
©et» 23encf)men gegen bie gobcralitfen. — .Krieg mit £ripott. —
^reble befd)tcf;t Xvipolt. — (Eaton erobert £>cme. — griefce mit

Xripoli. — Die bereinigten (Staaten taufen £oui|7ana Don $ran£~

retd). — ^efferfon abermals ^rdft't)cnt. — ©rcnjtfrcit mit <5pa=

nien. — 23urr'$ Unternehmungen am üjtffjtjtpptj fein <pro$c§. —
geinbfeligfetten ber (Snglänfcer gegen bert 2lmerifanifci)cn Span*

Der. — Vertrag mit (Snglani). — Cftapolcon'ö Dekrete gegen

\>tn 23erfe&r i>er Neutralen mit (Sng(ani). — ^efferfon uxmU
gert Mc, 23oU$tc&ung i)e$ Vertrag* mit (Snglanb. — Angriff t>c5

95ritifci)cn @cljiffc$ ßeoparfc auf t>ic £(;>efapeafe Fregatte. — (£m=

bargo. — folgen t>ef[e(ben. — tlnjitfricöeu^cit in Oteuenglant). —
Oteuc Untcr&anMungcn mit ©roPritannkn.

<Oer £ag, ön welchem St&omaS Sejferfon bie 95ern?attuncj

ber öffentlichen 3lngelegenfjeiten übernehmen fottte, würbe in

bern ganzen Umheife ber bereinigten <&taat?i\ mit ängjl(idt)er

(Spannung erwartet Die Republikaner freueten fid) feiner al£

be3 3ettpunfte6, mit welchem ir)re £>berf)errfcr)aft Beginnen

mußte, unb bie goberaliflen fürchteten ifyn atö tm £ag ifcrer

Crrniebrigung ; aber beibe Parteien waren ungewiß über bie

(Skeii^en üjrer Hoffnungen unb 23eforgniffe. 2113 er enblicft

anbrach , würbe Sefferfon mit ben üblichen geierlieferten (4*

50?drj 1801) in baö 2tmt be3 ^rdffbenten eingeführt, wors

auf er fid) über feine poütifcfyen ©eftnnungen unb bie (Skunbs
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fdge ber ftmffigcu Verwaltung ber Angelegenheiten ber Union

folgenbergefhlt auöfoxad): „©dfcrenb beä SD?cinung£fampfe3

Der legteren 3eit $at bie £ebr)aftigfett ber Erörterungen unb

SBeftrebangcn bt^it>citen einen ©rab erreicht, ber einem frems

bat, ber SKebefreibeit ungewobuten SDtannc beforglicfy erfc^einen

fonnte; ollein fegt, naetybem ber 2Öille ber Nation fid) aufc

gefproc^en W/ wirb fi# 2lUe3 bem ©efege fugen, unb feine

Gräfte im Verfolg be$ allgemeinen S5e(Ien tieremgem Sllle

werben fid) außerbem beä ©runbfageS erinnern, ba$, obgleich

ber SQßille ber SKeferjoJl in unferem £anbe überall fcerrfcfyen

fo II, biefer Sßille, um gefegmdgig ju fein, auefy fceruünftig

fein muß, unb ba$ bie 9)?inber3al)l diefytt beftgt, für welche

fle ben ©cljug ber ©efege in 5lnfpru$ nehmen fantt, unb bie

3u verlegen, nur bie Styrannei fid) erlauben bürfte* Saffen (Sie

unS benn, meine Mitbürger, bem gefelligen 93erfer)r bie Eins

tracf)t unb bie gegenfeitige Zuneigung wtebergebe«, o!me wel*

cfye bie greiljeit unb baä Seben nur einen traurigen 2Jnbli<f

gewdfcrt; laffen ©ie ung ftetä bebenfett, ba$ bie Verbannung

ber Uttbulbfamleit in <&ad)tn ber Religion unS wenig ßilft,

wenn wir politifcrjett 2inftct>tcn geflatteti, uu3 jur Ausübung

einer beSpotif$en (Gewalt über bie Sttemungen unb Zfyaten

imferer Mitbürger ju verleiten. SÖdbretib ein £r)eil t>on Eu*

ropa in furchtbaren Umwdfouugen, in S3lut unb 23erwü(Iung

feine lang verlorene greifet fuetyte, war e3 fein 2Bunber, ba$

einige SBellen biefeö aufgeregten Dceang aud) unfer frieblicr)e£

Ufer erreichten , ba$ einige unter ung mer)r anbere weniger für

unfere 9tur)e unb ©icfyerbeit fürchteten, ba$ bie Meinungen

geteilt waren über bie Mittel, unfere» grieben ju betoatyreru

2lber ^einu»g^erfc^)iebettbeit tft nicfyt immer Werfet) iebenbeit

ber ©ruubfdge. 2ßir Ijabett mit ^erfc^iebetien tarnen Sünljdns

ger eineS uub beS nämlichen (Sr;j!em£ be^eidpnet; aber wir

füib alle Otepublifaner, alle goberaliJJem (sollte 3emanb uiu

ter unö bie Sluflofung biefer Union wünfcr)en: er mag unbe*

lafligt bleiben, ein 2Ba$r3ei$en ber ©ic^er^cit, womit irrige

2lttft$ten gebulbet werben Ernten, wenn bie Vernunft SRaum
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unb greifceit %at, fte ju befdmpfen. 3$ weifj, einige einen*

wertbe Scanner fürchten, eine rcpublifanifc^e SRegierungöform

fei nicr)t ftaxt genug. 2Jber würbe ber recr)tfcr)affene greunb

feineg 23aterlanbe$ von einer SÖerfaffung, bie ung fo lange

unb fo glucflicr) vor Styrannei unb 2lnarcr)ie ben?a{)rt l)at, ftet)

abwenben trollen, weil er beforgt, biefe 93erfajfung Fonne einjl

möglicher SSeife ber Äraft ermangeln, ftcr) felbft aufrecht su

galten? 3ct) im ©egentbeil fcalte biefe *flegierunggform für

bie fldrffle auf (£rbcn. 3er) glaube, e$ ijl bie einzige, unter

welcher Sebermann, fobalb ba$ ©efc§ ir)n ruft, einen Eingriff

in bie öffentliche £)rbnung wie einen Eingriff in fein Eigens

tljum unb sprivatrecf)t befdmpfen würbe* SDJan fagt, ber

SSttenfcr) fei nicr)t fdfyig, ftcr) felbfl $u regieren, — wie fann

man ir}m bann bie Regierung Ruberer anvertrauen!

„Zaftcn fte unS benn mit Sttutt) unb 3utterftcr)t unfere

f6beraliflifct)en unb republifaniftf)en ©runbfdße verfolgen, un=

fere 2Int)dnglicr)feit an bie Union unb eine SKeprdfentativverfaf*

fung bewar)rem Surcf) bie ©unfl: ber 9?atur von i>m ver*

wüffenben dampfen ber Nationen ber alten Sßelt burcr) einen

weiten Ocean getrennt, im SBefige eiueS fcr)6nen 2anbeS, wel*

cr)eg Otoum genug r)at für unfere 9lacr)!ommen bte imS taus

fenbfre ©lieb, überzeugt, baß wir ein ö*ecr)t r)aben an ben

©ebrauef) unferer gdljigFeiten, unfereö @igentbum3 unb ber

@r)re, mld)e wir unö nicr)t burcr) SKang unb ©eburt, fonbern

burcr) 93erbtenft bei unferen Mitbürgern erwerben, geleitet von

einer Religion, bie, obgleich) unter verriebenen gormen geübt,

ffetS nur 3*ecr)tfcr)affenr;eit, streue, Mäßigung, Danfbarleit unb

SO?enfct;enliebe letyrt unb gebietet, enblict) eingebullt in beu

@cr)u§ einer allmächtigen 23orfer)ung, welche burcr) alle tyre

$Katr)fcr)lüjfe beweijl, ba$ wir in i&rer befonberen Dbljut ffc*

Jen: fonnen wir im 23eftg aller biefer (Segnungen noct) met)r

verlangen, um glütflicr) ju fein? — 9?ocr) eing, meine Mit*

Bürger, fonnen wir forbern: eine weife unb fparfame D?egie*

rung, welche bie $ttenfcr)en r)inbert, etnanber ju beleibigen, ir}=

neu fonft freien Milieu ld0t, ir)re eigenen Slugetegen^eiten ju
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beforgen unb ju verwalten, unb welche Sftiemanbem baS iörot

entreißt, welches er üerbient fear. SieS ift baS (Stande einer

guten Regierung, unb (Te ifr norfywenbig, um ben «ftrciö um
fercS ©lucfe^ $u fließen.

„3m begriff, meine Mitbürger, auf bie Verwaltung ei-

neä 2Jmte3 einzugeben, beflfen *Pflicr)ten 2lüe3 umfaffen, maS

Sfcnen tbeuer itf, muß icr) 3(jnen fagen, worin icf> ba$ 5Be-

fen unferer Regierung ernenne, & ift eine unparteiifdje unb

flrenge ©erecfjtigfeit gegen ^ebermann, obne Unrerfd)icb fei=

ne3 (Stanbe£ ober feiner religißfen unb politifctyen Ueberjeuguug,

grieben, jpanbel unb greunbfci)aft mit allen Sßolfem, engere

Verbinbung mit Feinem; Grrfyaltung ber ©taafgregierungen in

allen ifcren Deckten, aU ber beflen 2lnfralten für bie Verwais

tung unferer befonberen 5lngelegenbeiten unb ber fefleflen 25olU

werfe gegen Sßeflrebungcn, n?eld>c unferer greiljeit feinblicfe ftnb;

Skwafyrung ber SSunbe^regierung in ifjrer ganzen verfaffunggs

mäßigen $raft, als beS ,£auptanfer3 unfercö griebeng im 3n=

nern $nb unferer ©icfyerljeit gegen baä Slutflanb; eine dngfc

lict)e Sorgfalt für bie Decfytmdßigfeit ber 2Öal)len; eine soll*

fommene 25erur)igung bei bem £ßillen ber Stteljrbeit, tton wel-

chem in einem greiflaate nur an bie ©ewalt, bk -Hftutter be$

Despotismus, appellirt werben fann; eine woblgeubte Sttilij,

welct)e im grieben unfere bejre ©rüge unb im ^Beginne eineS

Krieges unfere einzige 3 u flu#t iff; .^errfefjaft ber bürgerlichen

©ewalt über bie militairifetye; ©parfamfeit in ben öffentlichen

ausgaben, bamit bie Arbeit nict)t mit l)or)en albgaben belaftet

werbe; getreue 2lbjablung unferer ©cf)ulben, unb ®icr;err)eit

beS öffentlichen ßrebitö; 23eforberung be3 j^anbeB unb Slcfers

baueS; Verbreitung nü§lict)er Äcnnrniflfe unb s&iffenfc&aften;

greibeit ber religiofen Ueberjeugung, grei^eit ber treffe, unb

greifet ber ^3erfonen unter bem <£cr)uge beö ©efegeS, unb

unparteitfet) gewdblte ©efctjworenengericfyte, SMefe ®runb*

fdge ftnb baS gldnjenbe ©ejtirn, welcfyeS «ufere Schritte burdb

ein Zeitalter ber Devolution unb ber Deformation geleitet fyat)

bie £ßetet)eit unferer ©efege unb H$ S31ut unferer gelben finb
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i&rer Verfolgung gewibmet werben; fte fotltett unfer poIttU

fcr)eS ©laubenSbefcnntniß fein unb bcr ^rufftem ber Scanner,

benen wir vertrauen; unb füllten wir in einem Augenblicke

beS 3rrtr)um$ ober ber gurcf)t ung von tljnen entfernen, fo

laffen fte tm$ eilig äurutffer)ren au ber 23ar;tt, bie allein su

grieben, grei&eit unb ©ict)err)eit leitet"
x>

Den AuSbrucf folc^er ©eftnnungen ju vemefjmen, fonnte

itbtn Amerifauer nur mit greube erfüllen; unb gtöcflict) ba$

ßanb, waren fte eben fo in bie ^anblungen be$ sprdftbenten

übergegangen, wie fte feine 2Borte erhoben unb abelten. Al-

lein trenn e3 auct) vielleicht Sefferfon'S watyre Abftcfyt war,

fte ju ber 9ttcr)tfdmur feiner Verwaltung ju machen, fo burfc

ten boefy biejenigen, welche feine Stellung al3 ba3 ^aupt eU

ner ftet) biö^er für unterbrächt r)altenben Partei beachteten,

nict)t mit Unrecht an feiner gä&igfeit jweifeln, bie von if)m

au3gefprocr)enen ©runbfd^e in jebem galle unb unter jeber

S5ebingung ju befolgen* Der sprdftbent r)atte Verpflichtungen

gegen bie SEttitglieber fetner Partei, unb biefe fdumten nic^t,

mit it)reit Anfpruct)en fcervorjutreten. dt war balb von £eu*

Un
f bie Aemter unb Aufteilungen fugten, umringt unb be=

ffttrmt, unb bie Abfegung von <®taatMtnixn wegen polit*

tfct)er AnftcJ)ten, welche 2öafl)ingron nie fttf) erlaubt t)attc
f

unb bie man AbamS jutn größten Vorwurfe machte, warb

von ifym öffentlich gerechtfertigt, tnbem er btr)aut)Ute, ber

SGftefjraarjl gebüljre auet) ber größte Ant&eil an ber ©taatöoer-

waltung, unb ba SWemanb fein Amt nieberlege, w\$ Stöbet

fdlle feiten feien, fo lonne ben gerechten gorberungen hzxWlcn

joritdt nur burcr) Abfegung bi^eriger Beamten genügt wer*

ben *) SQßaö unmittelbar barauf folgte, übertraf fogar biefe

@rfldrung. (£me SSttenge goberalijlen würben nict)t nur o&ne

9tötfftdf>t auf Verbienfle unb gewiffenljafte Pflichterfüllung il)=

rer Aemter bcxaubt, fonbern ber ^rdftbent fcinberte auet; bm

1) State papers, vol. IV. p. 321—323.

2) Memoirs of Jeffcrsoii. vol- II. p. H3-
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Verfolg einer SMfage, tt>cld)c ber (Senat gegen ben S}txa\xfc

geber ber Aurora erlaffen ^atte, unb Befahl fogar bem efyrlo*

fen Giallenber, bie ®elbftrafe , irelc^e er unter 2lbam$' 23er*

waltung r)atte 6e^afe(en muffen, au3 bem ©taatgfct)a£e jus

rucfjuaafylen. Der Vorgang erregte 2luffer)en, nocr) mefyr aber

bie 2lrt, wie @allenber" bem ^rdftbenten feine Danfbarfeit be?

wieg. 2Jl£ ndmlict) Sefferfon iljn nicr)t ferner unterfingen

wollte ober konnte, machte (Sallenber feine früheren Sßerbins

bungen mit bem spräftbenten öffentlich befannt, unb bel)aup=

UU, ber Unbanfbare fcr;ulbe ir)m feine @rt)ebung *)

Die republifanifctje gartet — benn feineSroegä auf 3efc

ferfon allein fällt ber &abef biefer j^anblungen — glaubte

fcielletcr)t, bie goberaltjlen um fo weniger fronen ju bürfen,

weil in biefem 3at)re ber langwierige unb blutige itrieg jwi«

fcr)en (£nglanb unb granheict) beenbigt würbe, unb weil fte

hoffen fonnte, burct) bie gleichzeitig beginnenben geinbfeligfeis

Un swifdjen ben bereinigten Staaten unb £ripoli ba$ SSolÜ

3U befcfyäftigern Die $ftacr)ricr)ten über bie gereizte ©timmung

be3 ^afc^a tton Stripoli gegen 2lmerifa, roelcr)e bie Regierung

im anfange biefeS 3ar)reS empfing, beflimmten ben ^räftbem

ten, brei gregatten unb eine <Sloop nad) bem SD?tttelmeere ju

fenben, $ßat)renb ber Ueberfabrt be3 ©efcr)waberS bracr) (18*

Sun.) in bem spalafre beö 23ei tton £uniS eine geueröbrunf!

auS, mld)e eine beträchtliche Sittenge Äriegöüorratr)e. tterjefyrte.

Der 23ei ließ ben ^merifanifc^en ßonful, ffiilliam Graton, $u

ftcr) entbieten, unb verlangte t>on ben bereinigten (Staaten

jeljn taufenb ®ewel)re. ,,3cr) Ijabe/' fagte er, „meinen 23ers

lujt unter meine greunbe verteilt, unb bieg mußt ir)r mir

liefern. <Sage Deiner Oftegierung, fte foüe mir bie Gteroe&re

ongenblicflicr) fenben/' 2113 Gzaton ftcr) bejfen weigerte, fcr)ien

aucr) ber^rieg mit biefem Sftaubftaate unüermeiblicr); uttb nid?t

weniger brofyete ber Dei tton Algier mit geinbfeligfeiten , weil

1) Memoirs of Jcfferson, vol. II. p. 129—139.
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ber 5Jmerifanifcr)e Sfcribut feit längerer 3ett rueffranbia, voar.

£)a£ (Erfcremen be3 ^mertfanifct)en ©efefowaberö jeboct) bielt

tiefe legteren Betben SC^dc^tc tton ©eroalttbaten jurücf; unb

nur ber *pafcr)a t>ou £ripoli, reeller bereite ben tog er=

flärt DatU, mußte bekämpft »erben *)

2lm achten 2IugufI begegnete ber 2lmeriFanifcr)e £5ct)ooner

Crnterprije fcon jroolf Kanonen unb neunzig 5Q?ann SBefagung,

,ftapitain ©terrett, auf ber fybfyc von S0?alta einem £ripoltta=

nifct)en $reu$er üon Dier^ebn Kanonen» Daö (SJefecbt begann

fogleid; unb roäbrte 3»t>et (Stunben, big ber ^pirat bie glagge

jlricr). Sie Slmerifaner ^erliegen ibre Kanonen unb erhoben

ein ©iegeögefcijrei; bod) ber 6eercuber gab ber (Enterprise

eine solle Labung
f 30g bie glagge lieber auf unb begann

ba$ ©efecr)t mit fcerboppelter SÖButb. SOBieberum beftegt, jlrict)

er bie glagge, aber (Eterrett l>iclt jegt feine $?annfcr)aft bei

ben (5)efcr)üf3en jurücf, unb l)atte Urfact), ficr) biefer 93orftct)t

ju freuen» Der £ripolitaner fyatte nid)t fobalb bie ibm ans

geroiefene (Stellung eingenommen, al£ er feine blutige glagge

ert)ob unb $u entern brobete. (Ein fo rciegerbolter Skrratb

entflammte bie Slmerifaner 31t übermenfct)lict)en 2lnflrengungen,

tsäbrenb ibr SSefebl^baber feine ganje ®e\d)idlid)hit anfbot,

b^n €>ieg ju erringen, ©eine ^anonenen betrieben bie gan^e

ßänge be£ feinblict)en SSerbecfö; bie Raffte ber £ripolitaner

roar tobt ober üerrounbet, unb ba$ gabrseug felbfl, entmaflet,

brobete ju Jurten* 3egt enblict) warf ber «ftapitain be£ «ftreus

jerö feine glagge über 23orb unb flebete um ©nabe* (Sterrett

fct)onte ber 23eftegten unb forgte felbfl für bie Serrounbeten

unter ibnen, aber alle SÖaffen unb ©erdtbfebaften ließ er in

baö 5Q?eer werfen, unb baS gabrjeug fenbete er, ba feine SSer=

baltung3befel)le ibm nict)t erlaubten, *J)rifen ju machen, mit

einem jerriflfenen (Segel flatt ber flagge tierfeben, nacr) £ri«

poli, roo feine $lnfttnft gurc^t unb Scflur^ung verbreitete
2
).

1) State papers, vol. IV. p* 334—384.

2) Clark, vol. I. p. 146.
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©obalb @ommobore X5ate bic j?5rje t>on- S^ripoli erreicht

r)afte, erflärte ex bic (Stabt in S5lofabeffanb, unb verl)inberte

ba£ 2lu3laufen ber Sftaubfci)iffe; aber weber in biefem nocfc in

bem folgenben %aY)xt (1802) würbe cttt>aö (5ntfc^)eibenbc^ un-

ternommen* £>a$ ^Betragen beS (Sommoborc ^otrt^, welcher

nact) Dale ba$ ©efcr;waber im Sftittelmeere befehligte, erregte

fogar nict)t geringe^ SO?iffyergnugen in ben Vereinigten ©raas

ten. <£g tüirb behauptet, baß ber Gommobore feine geit ver*

lor, inbcm er länger vor jebem anberen jpafen »erweilte, atö

vor bemjenigen, welchen er Ijätte blofirtn foüen. <£nblicr) im

3ar)re ein taufenb ad)t t)unbert unb brei naljm bie Regierung

Maßregeln, ben $rieg, welcher burcr) feine Sangwierigfcit fofc

bar würbe unb wegen feiner fcr)lect)ten gübrung Unwillen er*

regte, jur (5ntfcf)eibung ju bringen. @ommobore ^3reble erhielt

ben Oberbefehl über ba$ @efer;waber, welcfjeg au$ ben gre=

gatten (Sonflitution unb *pi)ilabefpr)ia t>on vier unb vierzig,

bem (Schiffe 2lrgu£ von ac^tje^n, ben (Sloopg (Spreu, 9?au*

tilu$ unb 33ijceri' von fecfjsefyn unb ber Sntcrpri^e von $wolf

Kanonen beftanb.

spreble erreichte bie (Strafe von ©ibraltar jur rechten

3eit, um burcfr bie (£ntfci)loffenr)eit, womit er in ben Surfen

von Rangier einbrang, einem Kriege mit 5Q?arollo voräubeu*

gen, unb fegelte bann nact; SD?alta, um ftet) auf ben 2ln=

griff gegen £ripoli, woljin er bie (Schiffe spbitobelpljia unb

fßi^cn vorauSgefanbt \)atte, vorzubereiten. 2luf tylaita erfuhr

er, baß (31* Dft.) bie ^p^ilabelp^ia bei ber Verfolgung eineä

^üjlenfabrjeugeö in ber %läx)e von Stripoli geffranbet unb von

bem geinbe genommen fei. Der Qommobore ging nun jwar

felbft vor £ripoli, febrte aber, ba er ft'd) niefrt metyr für ftarf

genug t)ielt, um wäljrenb ber ungunfügen 3abre^eit etwaö

(£ntfcf)eibenbe$ ju unternehmen, nad) <Si)ra£u3 juruef, wo er

überwinterte* fyex war e$, wo ber (Seelieutenant <Stepr)en

Decatur ben tylan entwarf, bie spbilabelpl)ia entweber au3

bem i?afen von Sripolt ju entfuhren ober $u verbrennen.

Der Entwurf warb von bem ßommobore gebilligt, unb (3.
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gfbr, 1804) fegclte Decatut mit fte&$ig freiwilligen in einer

Stripotifciinfd^cn ^3rife unter bem ©eleit ber £H;ren nact) ber

2lfrifanifct)en Kliffe. $lad) einer flurmifcf)en Steife tton fünf*

5e^n £agen erreichten beibe gar)raeuge bie ipofec ton £ripoü

in ber Slbenbbämmerung. Um afyt Ufyr Slbenbg brang De*

catur in ben $afcm Die spfnlabelpfyia, umringt tton Kreu=

jern unb Kanonenbooten, lag in r)alber ©c&ußrceitc son ber

^aupfBatterie; alle iljre Kanonen waren gelaben unb geriet

tet 2US bie 9lmerifancr in golge beS f$wad;en SÖinbeS ft$

langfam ber Fregatte nagten, würben fte angerufen. 5D?an

gebot ilmen, gu antat. <Sie entwerteten, e$ fei unmoglid;,

ba$ gafcrjeug fyabt alle SInFer verloren. Die £ripolitaner,

noct) immer feinet geinbeg gewärtig, Ijinberten e3 nicfyt, baß

Decatur fein gafer^eug an bie gregatte langte: erft als bie

SImerifancr auf baSDecf! fprangen, merlten fte ifyrcn 3rrtr)um,

vermochten aber ni$t, ifyn ju verbejTem, weil iljre eigene 23e=

jlurjung unb ber Ungefliim ber Singreifenben bem Kampfe

fcfmell ein @nbe machte. 3egt begannen bie SSatterieen unb

bie <£d)iffe auf bie ^^ilabelpfeia $u feuern; unb eine Stenge

Kanonenboote unb Warfen ruberten nact) bem Eingänge beS

^afenS, fo baß Decatur, ber anfänglich bcfcr)loflTen ijaffe, in

ber gregatte ju bleiben, ftet) veranlaßt fafj, fte in 25ranb ju

fegen, unb einen frifd)aufwer)enben 2Öinb $u benugen, ber tyn

binnen wenigen Minuten in bie <see trieb, (£3 waren nur

vier fDfann bei biefem ?üt)nen Unternehmen verwunbet worbetn

2ßäf)renb beö grüfylingg befetjäftigte ft'd; ber Gommobore

t&eil$ mit ber SSlofabe von £ripoli, trjette mit ben 93orberei=

tungen 5um Angriffe auf bie <&tabt. (£r lier) von ber Sfteas

politanifd;en Regierung jwei 23ombenf$iffe unb fect)3 Kanos

nenboote, bereu jebeS ein fec^öunb^manjtgpfunbigeö ®efct;ü§

führte, unb er erhielt bie @rlaubniß, für jiebeS SBoot $wolf big

funfjefcn Neapolitaner in bie Dienfk ber bereinigten Staaten

ju nehmen, (©eine gan^e SRannfcfoaft belief ftet) auf taufenb

unb fed^ig bewaffnete, unb fein ©efct)waber führte fyunbert

unb breißig Kanonen, gaji eine gleiche Slnja^l ®efd)ü§e j!an=
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ben auf ben Sollwerten beä £afen§ von gripoli, ber äußer«

bem bur# neunjeljn Kanonenboote, einige ©aleeren unb ©cr)oo*

ner unb eine eilig aufammengeraffte Slrmee von swansig tau=

fenb Arabern Befestigt warb. Ungeachtet biefer Ucbermacfyt

oefctjloß q3rc6le
r

bie ©tabt anzugreifen. 21m britten 2luguft\

balb nacr) ber £#iftag3ftunbe brang ba$ Ulmer ifanifcf)e ©es

fct)wabcr, bie Kanonenboote unter Kapitain ©omer3 unb ©tes

pfjen Decatur voran, in ben £afen. Die ©alioten begannen

baS ©efect)t, unb balb beantworteten bie übrigen ©cfjiffe ba$

geuer ber 25aftcrieen, benen (Te ftcr) auf glintenfcfmßweite ges

genüberlegten.

2m ber ©pige feiner 2Ibtbeilung burcr)bracr) Decatur bie

ofllict)e ©cr)lact)tlinie ber feinblict)en gabr$euge. Die Sßutr)

ber Kdmpfenben erlaubte n'ct)t mel)r, bie ©efcr)ü(3e ju laben;

nur mit bem 23av;onnct, ber ^i!e unb bem ©dbel würbe ge*

fochten. Decatur enterte ein £ripolitanifct)eS Kanonenboot

mit nur fünftel}» SD^ann; in jebn SRinutc« warb bie 23efa=

£ung niebergebauen ober über 23orb gejlürit unb ba$ gar)r«

jeug genommen, Der 2lmerifaner wollte weiter vorbringen,

ba borte er, ba$ fein 25ruber, 3ame3 Decatur, vom ben S3&

febl$r)abcr eines anberen feinblicr)en SBooteS verrdtberifet) er«

ferjoffen worben fei. Sßon 3?acr)e entflammt, verfolgte er ben

sjftorber, erreichte fein gafjrjeug unb fprang auf ba$ SSeroecf;

aber nur elf -Eftann formten ir)m folgen. Decatur prjte ftet)

fogleict) auf ben 2Infut)rer, vermieb ben (Stoß feiner ^3i!e unb

warf tfjn au Sßoben. Der Xmh 30g feinen Dolct), aber De*

catur ergriff ben 2Jrm be$ ©egnerS, unb erfefcoß ir)n. dt ver*

banlte fein geben bennoer) nur bem Crbelmutbe eines $ftatxoc

fen, ber, beS (Mraucr)3 beiber fyänbe beraubt, ftet) felbft bem

gdbelbiebe eineS £ripolitanerS barbot, ber ben Kopf beg ^a=

pitaing fpalten follte. gaft alle übrigen 21merifcmer würben

in biefem wütbenben Kampfe bart verwunbet, uni) alö ber

©teg enbltcr) entfct)ieben war/ fonnte ftet) Decatur nur mit

9)?ur)e cm$ bem Raufen ber gefallenen £ripolitancr erbeben;

er brachte inbeß beibe ^3rifen glücflicr) ju bem ©efcfyivaber,
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fo rote Lieutenant Grippe bie (einige, welche er mit jebn

Wann uon einem breifacf) überlegenen geinbe erobert V)atte.

Der ©ieg würbe noct) üollftdnbiger geroefen fein, fyätte <Sos

merö weit genug winbwdrt3 geljen fonnen, um Decarur ju

unterzögen; er griff inbeg mit feinem einjelnen SBoote bie

rcejlltdK 5lbtbeilung ber feinbtiefeen Linie an, unb jwang (Te,

(Scfyug hinter ben gelfen be£ Uferä $u fuct)en.

2ßdbrenb biefeö ©efecfctä beefte ber (Sommobore irjeitö

feine Kanonenboote, tbeilö befämpfte er bie Lanbbatterieen.

Ueberall, wobin bie @onjtitution ibre oolle Lage richtete, wur*

ben bie feinblict)en @efct)uge jum Zweigen gebracht; aber

ber fo erlangte Vorteil lonnte auä Mangel an anberen fct)we=

ien ©Riffen niefct benugt werben, unb gegen Slbeub notbtgte

bie tierdnberfe Üttd)tung be3 ^Öinbeö, ben £afen ju Derlafifen.

Der 53erlu(! ber Slmerifaner roar ber fct)einbaren Sßerwegenfceit

beö Slngrtffeö feineäwegg gleict)» 3roar würben bie ©cfciffe

in ifcrem £auwert" bcfct)dbigt, aber auger SameS Decatur ver*

lor Sftiemanb ba$ Reben, 2lnber$ verfielt eö ftc^> auf ber

©eite beS geinbee\ Drei feiner Kanonenboote rourben mit

ber ganzen 20?annfcr)aft üerfenft, brei anbere genommen, unb

feine übrigen gar;r$euge unb fclbjt bie Lanbbatterieen Ratten

viele £obte unb SSerrounbete. Der *pafcr)a inbeß tterfct)mds

bete ben grieben, welchen üjm ber (Sommobore unter granjos

ftfct)er Vermittlung anbot ^3reble lieg bee>lb (7* 5lug.) ZxU

polt abermals bombarbiren , unb ben j?afen burcr) bie Kanos

nenboote angreifen, £)a$ ©efecr)t enbigte, ofcne eine <£ntfci)eis

bung herbeigeführt ju r)aben, unb am 2lbenb langte bie %of)n

SlbamS gregatte, Kapitain £bauncet;, bei bem ©efct)waber mit

ber %lact)x\d)t an, ba$ bie Regierung noct) vier gregatten un=

ter (Sommobere SBarron abgefanbt t)abe. Da bie 3o&» 2lbamS

nur atö £rangportfcr)iff aufgerujlet roar, unb folglich) bei ei-

nem neuen Angriffe nid)t gebraucht roerben fonnte, unb ber

gran^ofifc^e Konful bie Unterbanblungen emeuete, fo roar 6i3

gegen ba$ (£nbe be$ SüttonatS ffiaffenrube* 2JUein ber *pa=

fd)a verwarf ein Lßfegelb von acr)t$ig taufenb £r)alem für bie
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utfannfct)aft ber *))r)ilabelpt)ia, 9hm erfctjien ba$ ©efcfcrcabcr

abermals fcor ben Werfen von £ripoli. Die (Sonjtftutton an*

ferte am Eingänge be3 J?afen£, roäbrenb bie leichten gar)r*

aeuge unter <Eegel Blieben, unb bie Kanonenboote fid) big auf

spifblenfcr)uf?n)eite bm feinblict)en Werfen nabeten. SSon brei

Ulir ÜÄorgenö (20. 2lug.) b\ä jum 2lnbrucr;e beS £ageg uns

terl)ielten fte ba3 ©efect;t; bann rief fte ber (Sommobore su=

rucf, unb brang, um ir)ren 2lbaug a» becfen, mitten burcf)

baS fceftigjle geuer be$ geinbeö in bm £afen. (£ine solle

£age ber (Sonfritution fegte brei Kanonenboote ber Tripolis

tancr außer ©efecr)t unb fcerjagte bie übrigen, unb nicr)t lange

l)atte fte ba$ ©dblog be3 ^3afcr)a unb aroei ber benachbarten

SSattcrieen befd)o(Ten, ah? auct) biefe Sßerfe ibr geuer einflell*

ten. allein welche Söortbetle ber Gommobore immer erringen

mochte, bie Sin^ar)! feiner Streiter war ju gering, um bie

£anbung au gejtatten; unb fo oft bk Slmertfaner fttf) au3

bem £afen $urucr>gen, unb ber granaoftfcfye Konful bie Un=

terfjanblungen roteber anknüpfte, glaubte ber ^3afcr)a feine

(Regner entmutigt uub ttermarf alle grieben&jorfctyldge. Sfteue

Singriffe folgten, aber roeber bie 5ßerrou(Iung, roelcr)e bieSBoms

ben unb Kugeln beg @efct)n>aberS in ber ©tabt anrichteten,

no# felbjt ber verwegene 2Jnfct)lag beS Kapitain ©omerS, ba$

£ripolitanifcr)e ©efcr)n)aber ju verbrennen, wobei biefer tapfere

Seemann ft$ mit awei feinblicr)en ©aleeren in bie £uft fprengte,

l)atttt\ einen anberen wefentlicfyen Erfolg, aU ben SRul)m ber

3lmertfanifd)en Marine unb ifjre3 SSefebteljaberS au erbosen.

$11$ biefer bei ber Slnfunft ber £ommobore 23arron in fein SSater*

lanb aurücf^ebrte, nafem er bie SBerounberung ber 25rirtfcr)en ©eeofs

ft'aiere im SOftttelmeere mit ftet), unb in 21mert?a empfing üjn

ber Dan? beg Kongreffeö; ber ^)ap(! aber erklärte ojfentlid),

bie bereinigten (Staaten, obgleich) noct) in ifyrer Kinbfjeit, fedf=

ten mer)r getban, um bie ungläubigen Giraten a« bemutr)igen,

al3 feit einer langen *fteifee von Saferen alle <£uropäifd)en

SD?äcr;te aufammen genommen J
).

1) Clark, vol. I. p. 146—163.
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<S3 äeigfe ftcr) je£t ein anberer 2Beg, ben grieben mit

£ripoli unb bie grei&eit ber in ber *pi)ilabelpr;ta gefangenen

Slmerifaner ju gewinnen. Der gegenwärtige Regent tion £ru

poli, 3«(Tuf ^tofc&ö, ™ar Dur# °ie Crrmorbung feinet 2Satcr$

unb feineö älteren SBrubero* jur j^errfcfjaft gelangt ©ein ans

berer SBruber j?amet aber, welcher gleichfalls alter war, tyarte

ftcr) bem Stöbe burct) bie glucfyt endogen, unb lebte bei bcn

$D?amelufen in £)berägi;pten, bie ifyn als einen entfcl)loffenen unb

glMlirf)en Krieger ehrten, £ier Rätter er fcrjon aufge&orr,

ben SSerluft beä £r)rone£ ju besagen, aß ploglicf) auf 25efef)t

ber Regierung ber bereinigten &taaten Sßilliam Graton, ber bi3=

fcerige $onful in £uni3, erfctjien, ir)n jur SÖiebereroberung beS

väterlichen (£rbtrjeilS aufforbernb. (£aton t)atte ber befct)wers

liefen unb gefahrvollen Oieife ftcr) in ber Ueberjeugung unters

Sogen, baß ber eigene unb beurlict)e 23ortr)eil ber bereinigten

<&taattn bie Verwaltung bewegen muffe, £amet alö iljren

SBunbeSgenojfen ju bttxactytcn unb ju unterfingen, unb ba er

in gleichem (Sinne ju bem spafetya rebete, warb e$ ir)m nict)t

fd)wer, feine guflimmung ju gewinnen* 23eibe befct)loffen nun,

ba £amet ftcr) in 2lle;:anbria nict)t einfcr)iffen burfte, $u Lanbe

in ba$ ©ebiet von £ripoü einaubreefren. Sfjre SD?acr)t beflanb

au£ einem Lieutenant unb fteben (Seefolbaten , ftebjig anberen

(Erjrijren, t&eWS $lmertfanem tt)eil£ ©riechen, unb breitjunbert

wo^lberittenen Arabern; unb am federen 2D?är$ ein taufenb

ac^t feunbert unb fünf begannen fte ben 2D?arfct) gegen Derne

unb Sßengafi. £)fjne anbere <Scf)wierigfeiten $u ftnben, al$

biejenigen, welche tt)nen bie SBufte, buref) welche fte $ogen,

in ben 2Öeg legte, erreichten fte (25. 2fpril) bie Umgegenb

be$ erfteren DrteS, unb forberten ben 25efef)l3t)aber jur lieber*

gäbe auf. „9ttein «ftopf ober ber (Junge!" antwortete biefer;

aber am n<lcr)jten £age (türmte Graton ben tylafy unb gewann

ir)n nacr) heftigem Kampfe. Sie Lage beß fleinen £eereS war

aber buret) biefen (Sieg faum gebeffert, beim ein Drittr)eil ber

@brijten war entweber getobtet ober uerwunbet, unb fct)on na-

t)ete ftcr) ein von £ripoli gefenbeteS jpeer, um mit einem ©daläge

bie
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bie Singreifenben üom 9lngeftcr)t ber(£rbe ju vertilgen, gafon

inbeffen verfd)an$te fidf> in Derne, unb t>ertljeibigte ftct) bann

(18. 2D?ai) mit folgern $ftact)brucf, bag ber geinb trog feiner

ungeheuren Ue6erraact)t jum Oiucfyuge gelungen warb. Sftact)

einiger $dt erfct)ien er rcieber; alS er aber aucr) jegt nad? eis

nem ttierjlünbigen ®efecr)te abgermefen warb, unb unmtttel6at

barauf bie (Sonffellation in ben £afen von Derne einlief, 6es

gab er ftet) auf bie eiligfle gluckt ').

9fam enblict) festen ber Slugenblicf gefommen jtt fein, roo

ber Ue6ermutr) beS &t)rannen von £ripoli mit leichter SKulje

auf bie empfmblicfcfte 2öeife gejüctytigt werben fonnte. DaS
21mertfanifct)e @efct)roaber unter 23arron war boppelt fo ffarf

als ba^jenige, n>elct)e$ unter spreble bie ©tabt angegriffen

fyatte, unb (Jaton'S fleineS j^ecr würbe täglict) buret) Raufen

von £ripolitanem verfrärft, welche entroeber Suflfufö jjerrs

fcr)aft nict)t langer ertragen wollten, ober eilten, ftet) bem aufs

blur)enben ©lücfe feinet SBruberö on^ufc^Uegeiu Slllein bie Uns

Vernunft ober bie Grbrloftgfeit be$ 5lmeriFanifcr)en ©eneratfon*

fuß, £ear, vernichtete plci3lict) alle biefe Hoffnungen. Sujfuf

far) md)t fobalb ben Abfall feiner Untertanen, alS er bem

@eneratfonful ben grieben an6ot, unb biefer ergriff ben Vor*

fcr)lag mit folct)er 23egierbe, ba$ Slmertfa genötigt warb, für

bie ©cfyanbe, welche eS burd) ba$ 9ttcr)tl)alten feiner SSerpflict)*

tungen gegen fyamet auf ftcr) lub, unb für bm SSerlujI eineg

nü£lict)en Sßerbünbeten feefoig taufenb Stfcaler $u besagen.

Der ^Prdfibent tierfuct)te, biefen Vertrag vor bem ©enate $u

rechtfertigen, unb swar nict)t baburety, ba$ er an bie @ntfers

nung be3 ©igeS ber Regierung von bem 5triegf#aupla§e er?

innerte, fonbern inbem er ftcr) bemüljete, ^u beweifen, ba$ eine

SDfctwirfttng ju gemetnfamen gweefen, *™e 5wifct)en fyamtt

unb ben bereinigten (Staaten, ben in @emeinfct)aft ^anbelns

ben feine gegenfeitige Verpflichtung auflege. Daß $$amtt,

obgleich) er perfänlicr) nact) Slmerifa fam, für fein gemißbrauet)*

1) Clark, vol. I. p. 164. 165.

£&. III.
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teS Vertrauen feine (£ntfcf)dbigung tion ber IKegicrung erlan-

gen fonttte, braucht Faum fjinaugefugt ju werben *).

Unterbeffen Ratten ftet) in größerer Dcdlje unb sroar uns

mittelbar an ber ©übn>e|rgren$e ber bereinigten Staaten uns

gleich wichtigere Dinge ereignet. (Spanien Ijatte b'er gran$6s

fifefeen £Kepubüf bie Abtretung ber ^roüinj £ouiftana uerfpros

ct)en; eine =3ufage, welche, obg(eict) nict)t fofort erfüllt, ben

25eroor)nern fo wie ber Regierung 2
) ber bereinigten Staaten

gegrünbete 25eforgmß einflößte: benn 9tfews£)rleang war ba$

&r;or, buref) welches metjr als ein Vierteil aller Crr^eugniffe

ber Union gelten mußte, um ben SHMtmarft su erreichen. (So

lange (Spanien an ber §9?ünbung beS SDftfftftppi l)errfd)te,

burfte ber Slnraoljner feiner Ufer unb feiner S'cebenfluffe, ges

jtugt auf ben legten Vertrag unb bic £)r)nmact)t be3 S^oftö

»on S9?abrib, nietjt fürchten, baß ein immer forgfdltigerer 2lns

hau feiner geloer, ein jtetS ^öfterer (Ertrag feiner faexben einjl

au£ Mangel an 2lbfai3 feinet gleißet unb feiner 23etriebfanis

feit fpotten werbe; wot)t aber mußte er ber traurigjren £uUnft

für ftcfy unb bie ©einigen entgegen fer)en, wenn graufreict),

unruhig, etjrgeijig unb eroberungssüchtig, wie e£ war, ©eroalt

über bie (ikwdjjer beS großen (Strome^ erlangen follte. (litt

$rieg unb bie Eroberung Don Souiftana war in biefem gatle

ba$ einige Oxettung^mittel für bie 23ewol)ner be3 wefrlict)en

&r)eil$ ber bereinigten Staaten, unb manefre üon ifynen back-

ten orme 3p ei fet f$°» baran, (id) fogleicf) ber ^romnj ju

tterfkfyern, beoor noct) granfreict) bic Verwaltung übernehmen

unb baö £anb in befieren Vertljeibigung^franb fegen fonnte.

Slucf) fehlte eg balb nict;t met)r an einer gerechten Veranlafs

fung $um Kriege, ©leicfyfam alä fei e3 ber fe&nlicfcfre 2Öunfcf)

ber <Spanifd)en Regierung, bie 9ftacf)t ber Sftorbamerifaner

jum Kampfe ju reiben, erfldrte ber Sntenbant fcon £ouiftana,

1) Memoirs of Jefferson, vol. II. p. 207—211.

2) The writings of Th. Jefferson, Charlotteville, 1829, 4 vols

8. vol. III. p. 401.
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%ncm SÜJoraleS (16. £>ft. 1802), ba$ forte»! ben Borgern

ber bereinigten (Staaten ni#t mebr gemattet »erben fßnne,

ibre (Mter unb haaren in ;iftew=£)rlean3 aum SSerFauf nieber=

Sulegen. Der (Spanifctye ,£of öötfe ft# in feinem legten 23er=

trage mit ben bereinigten Staaten ollerbingö ba$ SRccfyt vor«

behalten, ben 9?orbamerifanern SftewsDrleang al3 ©tapelplag

ju verweigern , allein er war verbunben, fo6alb er bieg fyat,

irmen einen anberen woljlgelegenen Drt an ber ÜTOünbung be$

SRifjTftppi 3u gleichem groeefe einzuräumen. Demgemdß be*

richtete ber ©outnrneur be3 ^ifftftppigebieteS, SBiüiam (Slais

borne, über ben Vorfall an ben sprdftbenten, voäfyxenb er von

bem (Statthalter von £ouifiana bie Slnweifung eineä anberen

(Stapelplageä verlangte. XMefe inbe$ erfolgte niefttj unb

aß Sefferfon beS (ürreignijfeS in ber 23offd)aft, womit er bie

©igungen beg $ongreffe3 (15. See.) eröffnete, gar ni$t eliu

mal erwd&nte, forberte ba$ 93otf um fo lauter unb ungeflüa

mer ©enugtljuung für bie erlittene Unbill. Da$ jpauö ber

3?eprdfentanten 30g baber bie <Sad;e fofort in Srwdgung, ver=

langte bie STOitt&eilung ber barauf bezüglichen Rapiere, unb

faßte einen 23efd)luß, welcher bem ^3rdfibenten bie 2lufrecbt=

baltung ber ^ectyte ber bereinigten Staaten bringenb empfahl*

Die SBewofener von tetuefp gingen no$ weiter, fte verlang*

ten mit Ungeflüm, gegen ben geinb geführt ju werben. WU
(ein ber ^wftbent, beflen £iebe jum ^rieben oft getabelt wor=

ben tjf, fenbete feinen greunb Monroe al3 außerorbentlic^en.

23otfc£after nacb SSttabrib, unb unterbanbelte zugleich mit ber

grait^ofifc^en Regierung über bte Abtretung von £ouijtana ge=

gen eine (Summe ($elbe$. & bat in ber &t)at ben 2Jnf$ein,

alä wenn Spanien auf 23efefyl beg erjfen granzoftfefcen ßonfulS

ben Vertrag mit 9?orbamerifa verlegte, bamit granfrei* mit

j?ülfe ber Union fi'cfy feiner ©elbverlegenbett entreißen fonnte,

unb aU wenn Sefferfon von biefem 5Infd)lage gewußt fyabe.

allein wenn e* au* auffallt, ba$ Sefferfon ©cnet'S Singriff

auf £ouiftana begünjfigte, unb je(3t, wo er mit ©runb unb

mit Sßortbeil f)htte ßrieg fuhren mögen, ben 2Öeg ber Unter«

9*
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fjanblungen elnfd)lug: fo erhellt bo$ au£ feinen sprfoatbrres

fen unb au$ ber ©acte felbff, baß er nici>t granfreid) ju bie*

neu, fonbern ba3 waljre 3Bobl ber Union $u beforbern flrebte.

$lud> fann ber X?of tion SQ?abrib bie Abtretung ber sproMnj

an bie bereinigten Staaten nicf)t begunfligt feaben, benn naefr)*

bem granfreid; (30* 2lprtl 180-1) für bk ©umme tton funfs

ädjn 9ftillion*n &balem £ouiftana an bie Union überlaffen fattt,

proteßirte er geg^n ben SSerfauf, weil er barauS 9}ad;tbcit für

feine ÜEJ?e;ricanifcr)cn 83eft(3inigen fürchtete, gür bie föercini^s

Un 6fa<tten war ber S5eft§ üok £ouiftana, obgleict) ber 23obeu

faß nur auS <Sanb ober 9D?oraff befielt, fcon fo ausgebrei-

tetem unb woryltbätigem Crinfluffc, baß er in ber Zfyat atö

311 ifyrcr 25egrünbung wefentltcr) notfywcnbig betrachtet werben

muß; allein lange 3eit erachtete (Spanien bie Abtretung al$

t\\d)t binbenb für ftet), weil e3 in biefelbe nur notbgebrungen

gewilligt l>atte; unb ebenfo wäfyrte e3 lange, beüor bie 23un*

be^erfaflfung auf £ouiftana auögebeljnt würbe ')

Die Weigerung (Spanien^, in ben Sßcrfauf ton £ouiftana

$u willigen, beunrubigte hm spräftbenten unb ben ©faafäfc=

fretair Sftabifom €>ie glaubten, baß ber .fpof tton -jD?abrtb

ben SS5iberfprud) r welcher dußerlid) gegen gran?rei$ gcricr)ttt

war, nur auf Verlangen SöuonaparteS erhoben fyabt, unb ba$

biefer bem erjtcren nie geflatten werbe, feinen ^wiefpalt mit

ben ^Bereinigten Staaten ausgleichen, beüor nict)t granfreid)

neue ©elbfummen bem ©cfyage ber Union entlocft fyabe. <&k

bemerken außerbem, baß fte bei bem 2ln!aufe üon £ouiftana

etwaö voreilig gewefen waren, infofern fte ftet) nid)t einmal

genau baüon unterrichtet Ijatten, wie weit Spanien bie jiems'

lict) unbeflimmten oftlicbeu unb wcfrlic^en ©renjen ber $)ro*

t>in$ gegen gloriba unb SJEftejico au^ubebnen gebende. 3n

biefe ^tf)wierigfeit fcerwicfelt, fat) ber ^rdfi'bent lein anbereS

SRittel, einem $ri?ge $u entgeht, aß bk moglid; größte di\U

1) State papers, vol. IV, p, 481—494; Writings of Jeffer-

son, vol. III. IV 5 Memoirs of Jefferson, vol. IL p. 179—193.



133

fcrnung be$ <Spanifd)en ©ebieteS von bem ber föercintgfen

Staaten, unb folglich ben Slnfauf von glortba forool)l alS

bcr Sauber aroijcfyen £ouiftana unb ber genau 31t beflimmens

ben 9}oroofIgren$e von $Jl?xico. (£ine 23ÜI, rvelct)e ben ^)rd=

fibenfen befähigte, sroct Millionen Spater für bie SSkgrdu*

mung ber biefem spiane entgegenftetjenbett ^inberniflfe px ver«

jvenben, it)art> in einer geheimen (Sigung beS i?aufeö ber 9te

prdfentanten angenommen unb bemndct)|t in bm (Senat ges

fanbt £ier erfyob ftct) 3o^n SRanbolpb mit ^eftigfeit ge&en

ba£ SSorfyabem @r befc^ulbigte ben ^)rdftbenten unb feine

Otatljgeber btt geigbett unb ber getviffenlofen 93erfcf)leuberung

ber öffentlichen ©eiber, unb ba er bie Slimafeme ber 23ill nict)t

i)inbetn fonnte, trennte er fict) für immer von ber Sßertvaltung

unb ifyren Maßregeln *)„

Sftoct) anberc Spaltungen erhoben ficr) unter bm £R&fMz

blifanern, wie unter jeber Partei, fobalb fi'e jur #errfcr)aft

gefangt 5Rict)tö bejto weniger aber flanb Sefferfon am dnbc

feiner vierjährigen Staitäfutytung, im allgemeinen vielleicht $&
t)er in ber Meinung feiner Mitbürger al£ vor feiner SBafjl*

Der Slbfegung geachteter unb pflichttreuer Beamten, btefeä

gebdffigflen 2iu$fluflfe$ ber sparteifucf?t, featte er fict) in ber

legten geit flüglict) enthalten« Die unbcfctrdnfte greibett ber

treffe tvar fcergefMt, bie (Steuer von bem 23erbrauct)e

inldnbifct)er Grr$eugniffe abgefcr>ajft; unb obgleich nun fafl

bie (Seejolle allein bie (Etaar&utggaben beefen mußten, war

bod) bie 5^ationalfcl;ulb jdferlict) um niedre Millionen Sfoatet

verringert tvorben* Sftur in ber mit ben leeren SSeamtenflel«

len verbunbenen 25efolbung bewkö bie Sßerivaltimg feine (Spar*

famfeit, ba aber biefe burct)au3 mit ifcren 2int)dngern befegt

waren, fo lonnte ifyre greigebigfeit in biefem fünfte jtvar

9ttißgunfi unb £abel, aber nietet leicr)t eine 33ermmberung

ibreö OrinjTujJeg bewirfen, (So gefct)at) eä, baß jur geit, rvo

1) Memoirs of Jefferson, vol» II. p. 194. 195 5 Wiilings of

Jeflerson, vol. IV.
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bte Sßabl eine« 9)rdftbenten beüorffanb, nur nocf) Delaware,

Connecticut unb »orsuglid^ 2D?afiad[)ufett3 bem goberaliämuS

anfing, unb Seff^fon mit bunbert unb jroei unb fecfoig (Stims

men gegen üier^e^n abermals jum ^rdftbenten ber bereinigten

Staaten ernannt warb»

Die (Streitigkeiten mit (Spanien bauerten fort, gür bie

©emalttjaten, welcf)e wdbrenb beä legten Krieges unb feitbem

unter ber glagge biefer $Jlad)t gegen 2lmerifanifcf;e ^anbelä«

fa^rjeuge üerübt waren, würbe feine Grntfcf)dbigung gegeben;

unb al$ ber sprdftbent auf $lnforberung beS ÄongrefieS bie

£anbfct)aft an ber Sttobilebat ju einem befonberen Ditfrift er*

tybtn wollte, erwarte ber (Statthalter t>on 9)enfacola bie ®e*

genb für (Spanifct)e3 ©ebiet unb brofcete, ber Sßeftgnabme ber*

felben burct) bie bereinigten (Staaten ftct) mit gewaffneter

j?anb wiberfegen ju wollen; ja nicht einmal bie 23erfcr;iffung

5Jmerifanifdj)er SGßaaren auf bem Sftobileflujfe üon gort (Stob=

barb aug würbe geffartet *) (£benfo gelten bie (Spanier ins

nerr)alb ber unbeflrittenen ©renken tion £ouiftana ben *pia§

fdaton rouge befe(3t, unb tterfldrften bie@arnifon burct; £rup*

pen, bie au$ ber Qavana gefanbt wurbem

Saß unter biefen Umjldnben, $u benen ftct) noct) Spirans

fca'3 unglückliche <£rpebition gegen Caracas gefeilte, unb bei

ber entfcf)iebenen (Sprache be3 ^prdftbenten gegen ben ßon*

greß, ber $rieg mit «Spanien binnen Furjer Seit auöbxecfytn

werbe, bezweifelte fctyon 9Wemanb, al3 ploglicf? ein utworbers

gefefjeneS, oft beHagteä (£reigni$ \t]n augenblicflid) berbetfitr^

ren ^u muffen fcfyien. Sin perfonlict)er ©treit swifcfcen S5urr

unb Hamilton führte ju einem ^wetfampfe, worin ber festere

blieb *) Sie rubige SSefonnenbeit, womit 23urr bie Zbat

fcolljogen l)attc, t>ermoct;te bie ©efct)women, \t)n als einen

Sftorber ju bezeichnen, unb bie öffentliche Meinung btftätiQte

1) Memoirs of Jefferson, vol. II. p. 186. 197$ State papers,

vol. V. p. 33. 57.

2) ©te&e Slnmerfung vii.
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me$ Urteil. 23urr würbe genötigt, flc^> jurücfyuäierjem Skr-

laflett *>on ben 0?epu6lifanernr weil ber ^rdftbcnt igm perfen=

lict; nictjt wofclwoüte, gefaßt t>on ben goberaliften, tmb tiei*

abfcr;eut ton ber 5D?a(7e beg 95olfc3, wanbertc ber Statin,

welcher fo eben noct) ben ^weiten Sfong unter ben ^Bürgern

ber bereinigten Staaten befleibet Ijatte, tton Drt ju £>rr,

Slufyc fucr)enb für ein bela|rete3 @ewüjem @r gerietr) in bie

weftlict)en ©egenben, toie e3 fcfjeint, entfct)lo(Ten, irgenb etn^aö

ju unternehmen, xva$ ifym bie gute Meinung feiner Sjftitbürs

ger wiebergewinuen, ober wenigftetiS baä ©ebact)tniß feiner

£r)at auf irgenb eine 2£>eife augu)fct)en fonnte* ,$ier befdjäfs

tigte ftcr) feit einiger $e\t ein Tageblatt mit ber ^lufbecfung

eineä Komplotts, welches beabftcr;tigt hatte, bie we(tlicf) ttom

2IUegr)aunev)gebirge liegenben (Staaten tton ber Union $u tren=

nen. 3wei Öfterer in totueft), ©ebaftian unb 3»neg, würben

al$ biejenigen genannt, reelle, in ©panifcfyem (Solbe jlefjenb,

biefen 21nfd)lag am meijten ju forbern gefuct)t Ratten 5 unb

außer ir)nen ein (Spanifctjer Unterljänbler, Stomas* spower tton

9?ero--£)rleang , unb ber ©eneral Sameä £Öilfinfon, S5efe^l^as

ber 50?ilitairmacf)t in ben ©egenben am SWifftftppi. Die £es

grälatur ton Äentucfp featte bie ©aetye t>or ifyren IKic^tcrflu^t

gebogen, unb bie €>ct)ulb ber beiDeu 9ftd)rcr war beutlict) er*

wiefen worben* Sßon 2öilfinfon war begannt, t>a$ er früher

einen S^anbel mit £abaü naef; 9?ews£>rlean3 getrieben, aber

auet) nad) feinem 2Biebereintritte in ben togöbienft ber *8er=

einigten (Staaten einen 2ßerfet)r mit >power unterhalten unb

auf eine Seife gelebt Ijatte, baß feine Sluögaben feine belann«

ten Crinfünfte beiweitem überfliegen* Der ©eneral r)atte ftet)

außerbem fcarter S5ebrucfungen gegen bie 23ewol)ner t>on Sftews

Orleans fdjulbig gemacht, feitbem er biefe <&tabt militairifct)

befegt freit* Daß Sefferfon i&tt feineö 2lmte3 nicr)t entfegte,

fonbern ftcr) toielmeljr für sollfommen aufrieben mit feiner gür)=

rung erwarte, entfernte feineäwegö ben 23erbacr)t; unb ttiel=

leicht gcrabe begwegen fyielt u)n 25urr ju einem gewagten Un=

tcrner)men für geeignet unb bereitwillig» Drei tterfd?iebene$lb
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fielen werben bem £)ber(Ien 23urr jugeftf)rieben ; bie Slnftebe*

lung eines weiten &mb|trici)eS am gluffe Safbita, bie Grobes

tung Don $Jtejc\co unb bie Trennung ber wefllicr)en &taaUn

üon ber Union» DaS er(!e Unternehmen wäre fcollfommen ge*

fegmäßig unb fctBfl: fcerbienffooll gewefen, baS britte erfcr)eint

ju ir)6rict)t, um eS einem Spanne tton feiner ©nfi'cr)t au^us

trauen, baS jweite jlimmt nic^t nur fcoüFommen mit feinem

$ocr)fliegenben ©eijle unb fubnen Stufte, fonbern gewinnt

aucr) aus bem ©runbe an ^abrfcrjeinficf^eit, weit er felbjl

fietS bie $ftacr)giebigfeit beS 9)räftbenten gegen (Spanien geta*

belt fyattt, unb Sebermann einen $rieg mit biefer 2Q?acr)t er*

wartete. 95urr seigre ftcr) in ber &r)<*t geljeimniffyoll gefcr)äf*

tig, unb fcerfammelte einige 23oote im @umberlanbflujfe; faum

fyattt aber ber £a$ beS SSolfeö $m unb feinem unruhigen

Streiben eine feinbfelige 2lbftcr)t untergelegt, als SBiftinfon, ber

ftcr) fo zbtn noer) mit ir)m eingelaffen fyatU, 2llleS aufbot, bie

allgemeine §urcr)t t>or feinen 2Jnfcr)lägen auf ttn fyocfyjlen ©ipfel

$u treiben*

DaS ganje Sanb gerietr) in Bewegung, &er spräftbent

legte bie<Sacr)e, foweit fie ibm begannt war, (22. 3an. 1807)

in einer befonberen SBotfcfraft bem (Senate vor, unb bekräftigte

ßffentlicr) feine per$nlid[)e Ueberjeugung *) burcr) ben 9luSfprucr),

ba$ 25urr'S ©cr)ulb feiner grage mefyr unterliege. Obgleich ir)m

beifaüen mußte, ba$ Sftiemanb früher wrbammt werben muffe,

alS biS feine 23ertr)eibtgung gebort werben, obgleich) 23urr in*

jwifcfcen in ^entuefr;, bem <©ct)auplage feines vermeintlichen

,$ocr)tterratl)S, bereits freigefproer)en war, obgleid) entließ bie

Äonfritution ttorfcr)reibt, ba$ ein jeber in bem ^taatt geriet)*

Ut werben foll, wo er fehlte, befahl bie Regierung bennoer),

ben unglücklichen Wann in ben atlantifct)en Staaten vor @te

ticr)t $u (feilen. <£S gefcr)ab; allein wie r)art aucr) bie offent*

lict;e Meinung befonberS unter ben ^Republikanern ficr) gegen

ir)n auSgcfprocr)en fyattt, unb wie eifrig felbß ber spräftbent

1) Writings of Jefferson, vol. IV. p. 71.
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feine 23erurtrjcilung ju wünfct)cn fcr)ien, bie ©efcr)worenen er«

fldrten it)n abermals für nict)t fd^ulbig
J
).

(Sobalb ber ©türm gegen 85urr ftet) ttrvaö befdnftigt

fcato, wanbte ftet) bie 2lufmerffamFeit beS 5ßolU§ auf ben

£auptanfldger beS Dberjren, auf ©encral SÖBUfinfon. 3ofcn

sftanbolpfj flagte tlm im Kongreß Ijoc^üerräfl&crifcfcer Serbin«

bungen an, unb obgleich ein Kriegsgericht i&n freifpract), war

bteö boct) nur eine griff, reelle bie ©unff ber ^räfibenten

i&m t>erfcr)ajfte*

Dbgleicr) biefeö 93erfar)ren gegen SBurr beutlict) bewies,

baß ber ^rdftbent $llle3 ju üermeiben fucr;te, roaö einen $rieg

mit ©panten ücranlaffen founte, fo würbe boct) ber £of ton

2D?abrib baburet) feinegwegg $u freunbfct;afticr)eren ©eftunun«

gen gegen bie bereinigten <&taahn bewogen. Die fortgefegs

Un Unterfyanblungen fugten bafyer lange ju feinem giele, unb

fte fcerfct)wanben fafl gdnjltct) auä ben klugen be3 StolFeä,

al£ biefeS ftet) anfcr)icfen mußte, ungteict) ndr)er liegenbe unb

wichtigere Snterejfen gegen Grnglanb unb granFreict) ju üer*

Zeitigem Der jjanbel ber bereinigten (Staaten ndmlict) fcatre

in golge beö erneuerten Krieges jwifct)en Crnglanb unb granfs

reict) binnen wenigen Sauren eine fybfyt erreicht, $u welcher

er ftet) in einem breifacr) längeren Zeiträume beg griebeng nict)t

würbe emporgehoben fcaben. ©eitbem bk 23ritifct)en Slbmiras

litdtggertct)te entfd&ieben Ratten, ba$ bie ^robufte ber Kriegs

fufyrenben al3 (£igentr)um ber Neutralen ju betrachten feien,

wenn fte auf <5ct)iffen biefer legreren in neutrale £dfen eins

geführt unb bort tterfleuert worben, unterhielten bie $aufleute

fcon Soften, *ftew=£)orf, *pi)ilabe(pl)ia, Baltimore unb (5t)ar=

leStown nict)t nur fafl allein bie SBerbinbung 3wifct)en granf=

reict) unb feinen £ßefrinbifcr)en 25eftgungen, fonbem *oerforgten

auet) ben größten £l)eil beö Cntropdifctjen Äontinentö mit $0=

lonialwaaren. Sdalb ieboci) würbe biefe unbegrenzte ©efcfydfs

2) 3Iemoirs of Jelferson, vol. IT. p. 225— 246; VCrgl. Wil-
kinson's memoire, vol. I. II.
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tigfeit ben @ngldnbem dußerft Idftig. (Sie fabcn fic^> uic^t

nur bcr 23ortbcile beraubt, n>elct)e fte fonfi: aug bem Kapers

friede gebogen bitten, foubem fte fanben aucf), baß tiiele 2Jme=

rifanifc^e ßaufleute unb € et) iffäeigner ben 2lu6fprutf) ber 21b*

miralitdt^geric^te benugren, um einen bireFren ©pebitioneban?

bei naefy ben £dnbem ibrer geinbe $u treiben, inbem fte bie

haaren, welcf)e fte in 2ßeffrnbien gelben hatten, nur jum

(Scheine mtf) Slmerifanifc&en- ipdfen beftimmten. Die 25viti*

fcfce Regierung befahl baber, alle gabraeuge ber Neutralen,

welche ^r^eugniffe ber £dnber be$ geinbeg an 25orb bdtten,

aufzubringen, unb ha fte biefe %>ercrbnung (1805) erlieg,

obne bie ElmeriFaner in £>orau3 $u warnen, würbe eine unges

mein beträchtliche Sln^abl 2ImeriFanifcr)er ©c^>iffe genommen

unb in 23ritifcr)e jjäfen gefubrt. Die ©nwobner üon Sftew*

burrjport in 2D?ajfacf;ufett$, weld;e auf biefe £Beife binnen ftn>

3er 3 e^ ied)^ix. größere unb Heinere (Schiffe verloren, waren

bie erjlen, weiche fiel) fyei bem (StaatSfefretair besagten; ir)=

rem 23eifpie(e folgten bie ^aufleute t>on spbilabelpbia. ©ie

gebadeten in ibrer 33orjtelliing an ben ^3rdftbenten unb ben

Kongreß (16. 3am 1806) nkt)t bloö ber Sßerlufle, welche fte

burd) bie Crnglifcben ^reu^cr erlitten hatten , fonbern ibre 25e*

febwerben waren eben fo febr gegen bie Qberoalttfyaten ber

©panier unb gran^ofen in ben 2öeffinbifd}en (Skwdffern ges

richtet, unb fte erwarteten mit 3mwfic$t, ba$ bie Regierung

Maßregeln treffen werbe, wie ba$ %ntexefie unb bie Grbre ber

bereinigten Staaten fte forbertem @ine Denffdjrift ber $aufs

leute fcon Baltimore folgte unmittelbar. 3m anfange be£

granjoft'fc^en Oteoolution^riegeö, fagten biefe, verbot ©roßbris

tannien unferen ^»aribel mit ben «ftolonieen feiner geinbe. S5alb

barauf gemattete eS unS, bie ^eugnijje ibrer £dnber in uns

fere .ftdfen einjufubren, unb erlaubte fogar bie 2Öieberau3fubr

be£ £beil$ biefer ^robufte, bereu unfer £anb nietjt beburfte.

5iuf biefen ©runbfdgen beruhete bi£ ttor !urjer £e\t ber 2Jmes

ri!anifct)e ©pebition^banbel. 3e§t aber ftnb biefe ©runbfdge

t>on leiten ©roß&riramuenS gednbert: unterfuct)en wir, mit
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welchem 3facr)te. £öemt auf einem 2lmerifanifcr)en <Scr)iffe

eine Labung grana6ftfcr)er Äolonialwaareu in einen £afen ber

bereinigten Staaten eingeführt, ber =3oll für biefelben bejaht,

unb ein 93erfucr) gemacht roirb, fte $u Verlaufen: ifl bann

nicr)t bie Steife be£ ©ctyiffeS beenbigt, muß bann nidfrt baS

galjrjeug eine neue SKeife antreten, um feine Labung nact) ei=

nem (£uropäifcr)en 2Q?arftplage au t>erfttr)ren, unb barf ha$

©ct)iff nicr)t mit ttolüommenem £fiecf)te biefe Oieife antreten,

felbft trenn eä nur einen £ag in bem erjleu jpafen $ugebract)t

fyätW! Die 25ritifcr)e Regierung fagt nein. SGBeim aber bie

Saaren nicr)t fogleict) unb nic^t t>on bem ndmlict)en ©efeiffe

wieber ausgeführt werben Dürfen, welcher 3^i^aum giebt bann

baö 3tcd)t jur 2lu3fubr, unb wie lann ber urfprünglicr)e 23es

ftger ber haaren ba$ 9?ecr)t ber Sluöfu^r, welcr)e3 er felbfl

uicr)t befigt, einem SInberen übertragen ? 23ieüeicr)t buret) SSers

lauf* -— 5lber woburet) fann bem Grigennuge unb ber ©es

walttljätigFeit eines 23ritifcr)cn JtreujerS beriefen werben, baß

biefer wirflicr) ffattgefunben r)at? — Die ganje SSerorbnung

war alfo fo jweibeutig, fo boppelftnnig, ba$ ber bej!e SStüe,

i&r gu genügen, ifcr nicr)t nacr)fommen fonnte. Unb folcr)e

Uebertretungen, bie fte felbft" fcr)afft, über beren Dafein fte

ftcr) felbft aum 9ttd;ter einfegt, aeranfoffen jegt bie 23ritifcr)e

Regierung, ung befielt alö einer gemißbrauctjten 55ergün(Iigung

3U berauben, r»a^ wir unter allen Umftänben al$ unfer £Kect)t

forbern bürfem — 3n gleichem ©inne waren bie SBorftellmts

gen ber «ftaufleute von Sftew^orl, Sßofton unb (Salem abges

faßt; unb fte alle baten, ba$ ber ©egenjtanb ir)rcr 23efcr)wcrbe

unb ibre Sitte um 2lbr)ülfe berfelben auf bem 2ßege ber fräf=

tigflen Unterr)anblungen bem 23ritifcr)en SDftnifterium vorgelegt

werben möge *)
(£ine anbere laum weniger ergiebige Quelle be3 Sftißöers

gnügenö war bie ©ewofynfyeit ber (£nglifct)en (Seeoffiziere, (Sees

leute ibrer Nation t>om 23orb 2lmerifanifcr)er @cr)iffe ju ne§*

1) State papers, vol. V. p. 203—391.
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mem Die <£nglifct)e Regierung üertt)eibigte bie #cecr)tmdfiig=

feit tiefet 2ßerfaljreng burd) bie 25rt)auptung, baß ein Unters

tl)an ftd> nie feiner sPfIict)ten gegen ba£ ?Barerlanb entlebigen

forme. <5ie Ratten mit freierem (Srunbe üorroenben mögen,

baß bie (Sorge für Üjr eigene^ Dafein fte in bie sftotfjroenbigs

feit serfege, jeben 23ritifd)en Darrofen, »arm tmb tt)o er ftct)

fmbe, jur ^Bemannung ber glotte $u bemigem Daß ein fol«

rf)eS Durct)fua)en 2Imerifanifcr;er (Scfyiffe ben Grigentbümern

imb güljrern erniebrigenb bunfte, war eberr fo natürlich, alö

ba$ nict)t feiten roegen be6 gematteten langete an unterfc^eu

benben Jlennjeicr)en ftatt eingeborener Crngldnber 5lmerifamfd;c

Sftatrofen- aum Dienfle auf ben SritijcJjen Äriegfct)iffen ge*

5»ungen »urbem

Die Unrerljanbfungen, »e(cr)e ber ^rdftbent biefer SS&

fcr)»erben »egen anfnüpfte, üerfpraci)en anfänglich fetneu güns

fligen (Erfolg, @r »ürbe fegt mit Vergnügen bie ndmttcr)en

23ebingungen unterzeichnet traben, wegen welcher bie Oiepubli=

faner 3at>'S Vertrag unb SBaf&mgfon felbft fo t)art getabelt

Ratten, allein ba$ 25ritif$e SDftniftertum weigerte ftcf), benfefe

ben ju erneuern, »eil er bem $aperfriege ber (Snaldnber ju

enge ©reiben fegte* Die 2lmerifanifcr)en SIbgeorbneten, 3ame3

2D?onroe unb SBilliam spinefner;, betrieben tnbeß bie
t
Unterr)anbs

lungen mit €ifer unb @efcr)icflicr)feit, unb ba ba$ S5ritifc^e

Sftinijterium ben $rieg nidt)t »ünfctyte, fo fdfrloflfen fte (31*

Dec* 1806) einen Vertrag, ber 'unter ben obroaltenben Umftdnben

a\$ nicr)t um?ortr)eilr)aft für 5lmerifa betrachtet »erben formte*

Durct) benfelben »irb ben SJmerifanem ein birefter Raubet

mit bem 23ritifcf)en £>flinbien gemattet, unb benimmt, ba$ ifcre

«Schiffe fo »ie bereit gabungen in ben 3nbifcr)en £dfen feine

leeren $lba,aben bellen follen, al3 bie (£ngttfc()etn Der

SSerfefjr 3»ifci)en ben @uropdifcr;en 23eftgungen ber ^rone @ngs

lanb unb ben bereinigten Staaten »irb nad) ben ©runbfdgen

einer fcollfommenen ©egenfeitigfeit georbnetj in $2'\nfid)t beö

.fcanbelS ber SImerifaner mit bem Sritifct)en Söeftinbien aber

»erben bie bi£l)erigen Sßer^altnifle unb diente atö fo lange
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bauernb erfldrt, b\$ neue S5eflimmungen ju 6ciberfeitigcr gu*

frtebcnßeit entworfen nnb angenommen fein werben. £)er 25es

griff bet Ärieggfontrebanbe wirb auf folcr)e ($>egenfldnbc be*

fct)rdn?t, welche wirHict)e tfrieg&>orrät&e unb $ur ^iugrüjluna,

tton glotten uub Armeen unentbehrlich (Tnb. 2Juct) in jpiiu

ftct)t beS 2lnr)altenS unb £urcf)fuct)en3 ber .ftanbetefar^euge,

unb ber (£ntfci;eibung, 06 unb wann biefe legteren alä ^3rifen

$u betrachten feien ober nicr)t, t>err>eif t Englanb ein milbeä

S3erfar)ren, unb in betreff be3 jjanbelä ber SImerifrmer mit

ben (Staaten be£ @uropdifct)en Äontincntä unb ü>en ^olonieen

wirb fefigefegt, ba$ wd&rcnb ber Sauer beS jeöigen Krieges

@uropdifcr)e unb 3Beftinbifct>e Sßaaren nact) £Öejtmbien ober

Europa fco« ben SlmeriFanern gebracht werben bürfen, rcenn

biefe SfBaaren juüor in 2!mertfanifcr)e jpdfen eingeführt fmb/

unb bort bie gewöhnlichen ©nfu&rjotle be^atylt fyaben *)

Die 2lmerifanifct)en S3otfdt>after ii: Bonbon begleiteten bie*

fen Vertrag mit fcielen Erläuterungen
2
), worin fte, obgleich

bem S5ritifct)en SnterejTe leine^wegö perfonlict) äugetfyan, bie

Ueberjeugung augfprad)cn unb begrünbeten, ba$ b\e gewönne*

nen 23ebingungen nict)t nur für bie gegenwärtige £eit, fonbern

überhaupt ate gut, unb »tele berfelben als wirfli# sortiert*

fyaft ju betrachten feien» (Sie bebauexten, baß ber Vertrag

ben 2lmertfanifct)en (Seeleuten feine (Sict)ertjeit gegen gejwuns

gene Dienfre auf ber 23ritifct)en glotte gewahre. £>a3 23riti-

frt)e 2D?ini|terium, fagten fte, glaube jwar ba$ *Kect)t, S3ritu

fct)e Untertanen tton 2lmerifanifcr)cn ©Riffen ju nehmen,

nict)t aufgeben ju fonnen, allein t$ Ijabe tterfprocr)en, ftet) bef=

felben nur im dußerjren Sftotfyfalle ju bebienen; unb ber Äon=

greß werbe ftcr) ben barauS entfpringenben Unannehmlichkeiten

gan$ entließen fonnen, wenn er Maßregeln ergreifen wolle,,

bem Entweichen S3ritifct)er üftatrofen von ben <Sct)iffen ber

2lmeriFanifct)en (Station feinerfeitS uoraubeugen. Die 23otfct)af=

1) State papers, vol. VI. p. 353—365.

2) State papers, vol. VI. p. 332—352.
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fer bemerfren enblicr), bc»0 nact) ibrer 2ln(tcr)t bie einzige

©djwierigfeir, welche ber ERatifxfatton bcS Vertraget entgegen*

flehen fonue, ftcr) ganj fortlief) in einem Defrete beg ^aiferä

ber granjofen gegen ben Vcrfcrjr ber Neutralen mit Gniglanb

erhoben fyabe.

DiefeS Defrer, wclcr)e3 Napoleon am ein unb äwanjigffen

sfto&ember ein taufenb acr)t bunbert unb ferf>ö von Berlin aug

erlief, erfldrte bie 23ritifcr)en Snfeln in 23lofabefranb, befahl

aüe$ 83ririfcr)e Grigentbum unb alle @r$eugnitle ©rogbritans

nieng, mochten biefe aud) in ben 33eftg ber Neutralen über*

gegangen fein, in 23efcr;lag gu nehmen, unb beflimmte, baß

fein neutrales gabr$eug, weld)eg einen j?afen ber 95rtti-

ferjen SBcfifcungen berührt babe, in ben £>äfen granfreicr)^ unb

feiner Verbünbeten jugelafifen »erben bürfe.

«ftaum hatten bie S3ritifct)en Unrcr&änbler beS Vertraget

Don bem Dafetn biefeg alle bi^berigen <geerecr)te üerniebtenben

Defretä fiebere $unbe erbalten, fo feilten fie eö ben 2lmerifas

nifdjcn Söotfcfoafrern mit, inbem (Te bie Ueber^eugung au^fpra«

eben, ba$ bic bereinigten (Staaten ftcr) bem ^acr;tfprucr)e Sftapos

leon'3 nicfjt unterwerfen, ober wenigftenä Grnglanb nicr)t binbern

»urben, gegen granfreicr) baö fR&fyt ber Vergeltung ju üben *)

Die SImerifaner erwiberten, ba$ fte bie 3u f^immun9 ib^er 3^e=

gierung ^ter^u nicr)t verbürgen formten. Vielmebr fei baö ©es

gentbeil wabrfd) einlief)* Denn fobalb Napoleon feine Drobuns

gen in 2iu3ubung bringe, unb Slmerifa wiberfeße ftcr) ibm auf

©runb unb in golge be3 Vertraget mit @nglanb, fo fei ber

$rieg jwifcr)en ben Vereinigten Staaten unb granfreicr) uns

»ermeiblicr). Die Hebung ber SSftißoerfrdnbniflfe jwiferjen ©rogs

britannien unb ber Union fei eine <5act)e für ftcr); unb bie

(Stimme ber Vereinigten Staaten werbe in granfreicr) xtelt

et)er ©ebor ftnben, wenn fte biefelbe a(d eine unabbdngige

unb befreunbete 3ttacr;t erböben, al3 wenn fte ftcr; im Vors

auö ju 23efcf;werben unb Vorftellungen anbeifct)ig gemacht bdts

1) State papers, vol, VI. p. 366. 367.
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feit, Die 25ritifcften SDftntjTer jeboeft unferacieftnefen bm Ver*

frag nur mit bem Vorbefjalt, baß berfelbe (ürnglanb nieftt ftitts

bem bürfe, bem 3«>e(fe bcS Scfretö sott 23 erlitt auf jebe SSkife

entgegen ju arbeiten ?>

2113 ber >]3rdftbcnt ben Verfrag empfing, fuftlfe er fteft in

eine nieftt geringe Verlegenheit tterfegf* 3m Snnern {jagte er

(£nglanb eben fo feftr, al$ ergranfreieft liebte; aber eS fonnte

i^m nieftt entgegen, ba§ SImerifa fteft fegt in ber £r)at roenis

ger über bie Srififcften SKiniffrr atö über ben Äaifer bergratts

jfrfett ju beHagen f)abe. Der ^aupfgrunb ber SBefcftwerftetj

war fefton babureft ftinrceggerdumt, baß jegt fa(l alle gratts

äoftfeften unb (spanifeften Äolonieen üon btn (£nglifcften

»RriegSfcftiffen in ber ftrengjlen 83lo!abe gehalten würben;

Grutfcftdbigung für rt>iberrecftf lieft genommene ober jurücfgeljaU

tene $lmerifanifcfte (seftiffe Ijatte <£nglanb früher gegeben, unb

e3 ftatfe erfldrt, baß eS aueft fünftigt)in gegrimbeten gorbes

rungen biefer 21rt fcolljrdnbig genügen n>erbe; gegen ba$ 2Öegs

führen Slmerüanifcfter (Seeleute tton ben ©eftiffen ber Union

ftaffen bie Slmerifanifeften ©efanbfen felbfl baö roirffamfte

(Scftugmitfel angegeben; unb n?a3 enblicft bie Sßlofabeerfldrutts

gen betraf, fo fonnte Crnglanb bie feinigen frctS burrft eine

mel)r als fcinreicftenbe (Seemacftt unferflüßen. Napoleon ba*

gegen war nieftt fdfcig, ein einjigeö £inienfcftiff ^ur 2lugfüfc

rung feinet 23lol?abebefeljl3 in ©ee ger)eu ju lajTen; bie gatt^e

Sittacftt, roelcfte er aufzubringen üermocftfc, um jebeö neutrale

gabrjeug, roelcfte^ einen Sßrttifcften £afen berührt fyatfe, auf

offenem Speere feinbfelig jtt beftanbeln, bejlanb in einigen gre=

c^attm
f (£orüetten unb kapern, ruelcfte Seftug itt ifyrer eigenen

©eringfugigfett fanbem Sejferfon fonnte unb mußte tüiffen,

baß ber jpanbel mit Crnglanb ungleicft mel)r Kapital unb ar*

beitenbe $ruft in ben Vereinigten (Staaten befcftdftigte, baß er

folglicft weit t>ortf)eilr)after roar, alö ber VerFefyr mit granfs

reieft; unb c3 roar für it)n unmoglicft, nieftt einaufeften, ba$

2) State papers, vol. VI. p. 351.
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bie ganje Sßtrfung be$ DefretS von Berlin auf bie .gurd&t

unb bie (£cr)wacf)e ber Neutralen berechnet war. allein — bürfte

man Vermutben — ber sprdftbent betrachtete bie gegenwärtige

Sage ber bereinigten Staaten nict)t bloö von ber ©eite beS

äußeren &>ortfceitö, fonbern uugleid; foobere unb grogartigere

Dinge befcr)dftigten feinen ©eifl. (£$ war ber 3c\t$untt ges

fommen, wo ber goberaltörnue* unterbrueft, unb ber Einfluß,

welchen Crnglanb bieder auf bie DenE= uub j?anblungöweife

unb ben ganzen bürgerlichen 3ufanb ber Bewohner feiner t%t-

maligen ^olonieen ausgeübt f)atte, mit einem (Schlage vernid)s

tef werben mochte. Der große ©ebanfe, bie bereinigten <&taa*

ten in jeber S^h\fid)t vom 9}?utterlanbe lo^ureißen, einen 3te

volution3frieg beö @eifleg ^u beginnen unb ftegreief) buret^us

führen, erfüllte ben sprdfibentcin Unb war bie $ernicr)tnng

ber Britifct)en ©eeberrfd;aft ein weniger würbiger ©egenflanb

beS füfynflen ©trebenS, wenn bie Befreiung ber Speere für

bie ndct)fre 3u ^unff ciUc 2Bo&ltt)aten be$ unumfcr)rdn!te(Ien

SßerfebrS, für fpdtere gelten bie gldn$enbe @rr)ebung ber ©ternc

2lmerifa£ über alle Nationen ber ge&ilbeten SÖelt mit freubi=

ger 3uver(tcr)t erwarten lieg!

<£$ ijt ungewiß, welcf)e Betrachtungen ben ^rdfi'benten

bewogen, ben Vertrag mit Crnglanb unter bem 23orwanbe, ba$

er ben Slmerüanifc^en (Seeleuten feinen ©cr)u($ gegen 23ritifct)e

©ewalrtbdtigfeit gewähre, ju verwerfen; aber e$ barf mit bem

vollflen Otecfjte behauptet werben, ba$ biefe Maßregel weber

ben 3^ubm noer) bie 2ßoblfabrt ber bereinigten Staaten er-

l)6r)ete. Diefe batten ftd) nid;t fobalb ben Angriffen GrnglanbS

bloßgejMlt, als ir)re befdjeibenen Sitten um Berucfftct)tigung

ibreö Sntereffe in granfreict) mit ber t)ocr)mütbigjten 93eracr)tung

,jurücfgewiefen würben. 2J13 ber 5lmerifanifcr)e ©efanbte am

granjoftfetjen j?ofe, Sofort Slrmftrong, bem ©cneralprofurator

Signier bie grage vorlegte, ob benn ba$ Defret von Berlin

in feiner ganjen (strenge auet) auf 5Imerit\mifcf)e gabrjeuge

ausgebest werben folle, antwortete biefer: „Der $aifer be*

ftefolt mir, Sbnen $u fagen, ba$, wenn er feine 2mgnar)me in

ben
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bin Sßorfen feineS DefretS gemacht bat, Fein @runb vornan*

ben iff, eine folct)e in ber Auäfu&rung befrelben $u machen *)."

3n$wifct)en würben bie SSerfyältniffe ber bereinigten Staa-

ten ju ©roßbritannien immer verwickelter unb feinbfeliger. Am
festen f3Q?arj (1807) richtete ber S3ritif#e tfonful $u fttor*

folf in $irgimen ein ©treiben an Äapifain Decatur, unb

verlangte bie Zulieferung von brei füttatrofen, welct)e von ber

23rififct)en gregatte SDMampuS entwichen waren, unb auf ber

gregatte Otyefapeafe, bie unter bem Söefe&l be£ (Sommobore

SBarron für baä SDftttelmeer auSgerujfet würbe, Dienjle ge*

nommen hatten, Sßarron flellre Sftacr)forfcr)ungen über bm
©eburtiort biefer Zcute an, fanb, ba$ fte Amerifaner waren,

unb verweigerte bie Auflieferung, hierauf erlieg ber 25ritifct;e

^iceabmiral, ©eorge 23erMet), einen 23efel)l an bie gubrer ber

(£nglifct)en ©cfciffe auf ber 2Jmeri£anifcr)en (Station, be£ 3ns

r)att$/ baß fte bie 2imerifanifct)e gregatte Gfyefapeafe auf ber

©ee anhalten, unb von ifyrem SBefeb^ljaber bie Auflieferung

ber von ben 25ritifc^>cn garjrjeugen SSelletöle, Söellona, £riump!j,

@r)icr)efler, ^alifa^r unb genobia entwichenen Seeleute forbern,

unb wenn fte verweigert würbe, ba$ ©cfyiff felbfi burct)fucr)en

foütcn. ©ie felbfl follten aber äugleicf) bem Amerifanifcr)en

tfapitain geftatten, bat nämlicfje Otatyt auf ifcren gabr$eugen

$u tibtn. Die (Sßefapeafe »erließ bie jpampton Oteebe am
jwei unb awanaigfftn Suni. %l$ fte an £mmr;aven 25ai vors

überging, bemerkte SBarron, baß bie @nglifct;en <5cr)iffe, weis

ct)e in ber S3uct;t lagen, einanber ©ignale machten; unb we=

nige ©tunben fpäter gewahrte er ein (Segel, welches tbm $u

folgen feiern <£$ war ba$ 25ritifct;e (Scfeiff ßeoparb von fünf*

3tg Äanonen; unb al£ e3 nabe fam, rief ^apitain ^ump&rie^,

welcher e$ befehligte , er f>abe bem Gommobore ctvoaö mitju«

feilen. Die (5r)efapeaFc legte bei, unb j?umpr;rie$ fenbete ei*

nen £)fftier mit Serlelei/ö SBefefyl an S5orb. ,,3cr) fenne bie

ßeute nic^t," antwortete SBarron fcr)riftlicr), „welche fie mir

1) State papers, vol. VI. p. 458.

2b. ni. 10
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bejeicfmen. Die Offiziere, r»elcr)e bic Werbungen für biefeS

©cfciff beforgten, hatten cwäbräc?liefen 25efebl, leine Defer=

teure tton 23ritifcr)en ©ct)iffen aufounebmen; unb icr) fenne

Ijter feine bergletcben. Uebrigeng bin ict) angeroiefen, bie

$D?annfct)aft ber Fregatte nur buret) ibre eigenen £)ffoiere mu=

flern ju toffen." 3egt legte ftd; bie £eoparb biebt an bie

©eite ber @befapeafe, unb ^umpbrieö rief, ber §ommobore

möge ertragen, ba$ er uerbunbeu (ei, bm Sßefebl feinet 2lbmU

ral3 5U trieben, unb möge bieö auf eine frieblict)e unb

freunbfcrjaftlictje 3öilfe gefct)eben laffen; aber obgleict) bicGrng«.

tauber, welche nMnbrodrrg lagen, jebeä auf ber 2lmerifanifcr)en

gregatte gefprodfjene 2ßort beutlttf) Porten, empfing er boct)

feine anbere SJntroort, al3 ,,3cr) üerflebe ©te nicfyt!" 9?un

enbltcr) feuerte ber Cmgldnber feine @efct)üf3e auf bie Qljefas

peafe ab, bie gan^icr) unvorbereitet, unb or}ne einen <Sct)uß

getban $u Ija&en, nact) reuigen Minuten bie glagge ffrict).

Unmittelbar barauf fenbete Sarron einen Lieutenant an 23crb

ber £eoparb, um bem (£ngufd)en 23efebl3baber fagen ju laf*

fen, er betrachte bie @befapeaFe at3 feine ^rife; biefer aber

nabm ttier $?afrofen Don berfelben, bot feinen 25ei(tanb an,

unb entfernte ftet), aU berfelbe abgelehnt rourbe, üon ber gre*

gatte. Die Qtyefapeafe, roetcr)e brei guß ^Baffer im 9?aum

batte, in ben Waffen unb bem £afelroerf bart befcr)dbtgt

rear, unb brei £obte unb acr)tjebn SBerrounbete jdrjlte, fefyrte

nad) ber jjampfon Üfeebe jurücf r
).

Dag SBeuebmen beS 5lmerifanifct)en @omrnobore roarb mit

dlcd)t gefabelt. Die Q>befapeafe, obgleich bem Manien nact)

ein ©ctnfF von fed)3 unb breipig Kanonen, fübrte Dter unb

t>ierjig fct)voere ©efetjüge unb eine 23cfa§ung uon brei bunbert

unb fiebrig 20?ann. Statte SBarron ftet) jum ©efect)t ttorbereis

tet, afä er baä (£ngltfcr)e Scfcijf erfannte, unb bdtte er ben

Sftutb gebabt, feine 2Ju3fage in Sz'inficfyt ber entir>ict)enen 9tta=

1) State papers, vol. V. p. 493—499, vol. VI. p. 1-42 5
Clark,

vol. I. p. 166. 167; Memoirs of JefFerson, vol. II. p. 318—321
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frofen fo fubn px beljaupfen, wie er fte bet £Öa!>rbeit 3um

£roge au3fpra#, ^umpfcrieg würbe eg wabrfd)einlicr) nicr)f

eben fo leicht gefunben baben, ben 23efebl feinet 2Jbmiral3 ju

fcolläieljem Die 2Jbfegung beS @ommobore tnbeg v>ermoct)te

eben fo wenig aU bie VorfMungen be£ (Snglifc^en ßjefanb*

ten, welcher, bloä auf bie freunbfct)aftlicben ©eftnnungen fei*

ner Regierung fid) frugenb, S3er!elep'ö SSefebl auf bie enffefne*

benjle 2Beife mißbilligte, ben Unwillen ber S3ewofener ber Vers

einigten Staaten über bie ibrer glagge zugefügte 23efcf;ims

pfung ju befdnftigen: unb je(3t fyättt ber sprdftbent ben

^rieg mit Grnglanb unter bem bcflen Vorwanbe unb mit bem

allgemeinen 25eifalle beginnen mögen, allein baö konnte

nidjt bie 2Jb|td)t ber Verwaltung fein, benn ba$ 2anb war

für Angriff unb Vertbeibigung unvorbereitet Sefferfon be==

gnügte fid) baber, ßJenugtbuung von (£nglang $u forbern,

welche Rainung ben 2Jmertfanifcf)en ®efanbten in Bonbon be*

teitS augeftebert fyattc
1
), unb unterfagte allen SBritifc^en Äriegä*

fabrjeugen bau Einlaufen in bie £dfen «nb bie ©ewdjfer ber

Vereinigten Staaten 2
).

SBalb barauf (18. Dec.) empfahl ber ^rdftbent bem^on«

grejfe in einer befonberen 25otfct)aft, wegen ber ©efabren, wel*

d)c bem ^anbel ber Vereinigten Staaten von (Seiten ber

friegfübrenben !D?dcr)te brobeten, ba$ auslaufen aller SImetU

fanifcr)en gar^r^euge ju unterfagen. Die Debatten, welche bie*

fer Antrag tterurfact)te, würben mit einer feit langer geit nic^r

bemerften £ebbaftigFeit gefubrt @owobl bie SJnbdnger alS

bie (Gegner ber Verwaltung erf#6pften ibren ©cbarffmn unb

ibre SSerebfamfeit, um bie Vorteile ober bie Verberblict)!eit

ber Maßregel im bellften Sichte ju seigen; allein bie erjferen

waren, wenn niebt ju weife, bo# beiweitem $u jablreicr), um
niebt bie Slinnabme ber Crmbargobili burebaufegen. Dem ^3rds

(ibenten würbe gemattet, ba$ ©efeg fo jur Sirffamfeit au

1) State papers, vol. VI. p. 86. 87.

2) State papers, vol. VI. p, 48—51.

10*
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faltigen , wie tä r feiner 2lnftct)t gemdß, faen ©ang ber Unter=

fcanblungen mit Crnglanb unb granfreict) am meiflen färbern

fßnne.

Sie golgen biefeg ©efe(3e$ zeigten ftcr) 6alb. Der ^ans

betöftanb, auf welchen fte juerfl freien, war auet) ber erfte, ber

fte in intern ganzen 3"fammenbange uberfalj. Da3 Embargo,

fagten bie Äaufleute, wirb nict)t bloß für einige 3eü unfern

5?anbe( unterbrechen. Diefer wirb unb muß ftet) neue SQBege

fuct)en, bie in bemfelben Skrbdltnifle ftet) meljr unb mefyr t?on

ben Äuflen unb X^afen ber Union entfernen werben, je me^r

unb je langer biefe ftet) ifcm unfreunblict) jeigem Die 2Öefts

inbifct)en Snfeln ber (ürngldnber, gegen welct)e, wie man i>or*

fpiegeln mochte, baö ®efe£ mit feiner ganjen ©cfjwere wirken

foü, ftnb noct) feine^wegS bc3 ©djredrnijfen ber .^unger&iotl)

preisgeben, wenn wir fte nict)t mit £cbengunterfyalt üerfcbetu

Die ^flanjer t)aben wertvolle q3robufte genug, um ftcr) iljre

S3eburfniffe, ju &6t)eren greifen üieüeict)t, a6er gewiß in bin*

reict)enber Stenge ein$utauften; unb ha wir fte jegt uerlajfen,

werben fte ibren ©tolj barin fegen, in gutmtft unfer gar

triefet mefer ju bebürfen. $ßa$ un£ aber aber erwartet, ift

fct)on ju febr eingetroffen, um noefo t>orl)ergefagt werben ju

ffomeiu — Unb in ber Zfyat, wenige 3Boct)en, nacr)bem ba3 ®es

feg beflanben batte, war ber ganje SJnblicf ber fcanbelnbett

©tdbte ber Union wollig üerdnbert gn ben ®erfftarten unö

Sdben r)errfd)te Sßerobung, in box Käufern 9?tebergefcfclageu=

Ijeit SSiele ÄaufTcute mußten ir)rc ^a^lungen etnfMen, ibre

23ucr)r)alter unb Diener entlaffeiu Die gan$e Sttaffe ber jpanb=

werter unb £agelobner, welche bisher buret) bm Xpaubel ibren

Unterhalt gefunben fyattc, tterfanli in Dürftigkeit Die (See*

leute jur dußerflen $erawetfluug getrieben, faben ftet) geno*

tftigt — eine unerborte <®ad)c in SHmertfa — um Slfatofen

3u flehen, ober wenn bie geringen @rfparniffe au£ früheren

3citen baju noct) binreiefeten, naefe £>altfa,r ju roanbem, unb

EebcnSunterbalt bttret) ben Eintritt in 23ritifcfee ^eebienfle $u

fudben. &ro§ alles btefeö Unglück blieb ber ^raftbent fefl
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auf bem einmal Befreiten 3öege, unb ber 23ritifct)e ©emeim?

rat&gbefe&l fcom elften November ein taufenb acht ^unbert

unb fteSen, fo wie Sftapoleon'S Defret von SQJailanb beftdrften

ü)n in ber 2inftct)t von ber ^otfyrocnbigFeit beg Crmbargo.

2lUein tiefet ©efeg war nicfyt geneigt, burcr; bie £dnge feinet

S3eflef)en3 bm 2ÖiDerfpruct) gegen fein £)afein ju minberm

Denn atö bie dritte beö 3aljreg (1808) eingebracht war, unb

jieber 2lbfa§ für bie gewonneneu Crrjeugnijfe fehlte, begann

aucr) ber aeferbauenbe £(jcil ber 23eootferung bie S3ebrdngniffe

3u fitzen, töelc^c er, fo lange fte fid) bloö auf bin fyanbeU

jfanb belauften, al$ ein im SSerWltniffe ju bem beabftcr>

tigten ©uten geringfügiges Ungemach ju betrauten geneigt

war, 3ef3t würbe nid;t nur ber Unwille gegen baä Embargo,

fonbem auet) bie Uebcrtretung befielben fo l)duftg, bafj bie res

publtfanifcfye Partei im Kongreß ftet) genßtfcigt fa&, jur 2Jufs

rectjt^altung beffelben ein ©efeg $u genehmigen, welcfceä ben

^Ordftbenten unb felbff bie geringflen ^oübeamten mit einer im

^6c^>ften ©rabe verfafjunggwibrigen wtU?ül)rlicr)en ©eroalt über

baö Grigentlmm unb felbfl bie ^)erfon ber Staatsbürger 5u

befleibem DiefeS ©efe§ ermdct)tigte bie ©nnefymer, alle ro-

fcen ober verarbeiteten ^3robufte, ©eiber, Schiffe unb gu$r=

werfe jieber $lrt, roenn fte bem 3lnfcr)eiue nact) 3ur 2luefuljr

beflimmt ober auf bem 2ßege jur ©ren^e feien, fogleicfy mit

S5efd)lag ju belegen; unb gab bem ^rdftbenten oDer einem

t?on ibm Beauftragten bie @rlaubniß, o&ne SDfttwirtung einer

bürgerlichen £brigfat bie Sftiltj $ur 3lufrect)tljaltung beS (§m=

bargo aufzurufen unb gu gebrauchen *)

allein gerabe biefe 93erorbnung, flatt bie Unaufriebenljeit

ju bdmpfen, beforberte ü)ren offenen 2lugbruct). DaS jpauä

ber SReprafentanten von 2D?afTa#ufett3 , welcher &taat am

meinen burcr) ba$ Embargo litt, erlldrte ftet) öffentlich) gegen

bie Maßregeln ber 23unbe3verwaltung. „(££ i|t unleugbar,"

antwortete e£ bem Untergouverneur, welcher verfucr)t Ijatte,

1) Memoirs of JcffWson, vol. II. p. 329—360.



150

ba$ Embargo ju rechtfertigen, „bag 93erbacr)t unb ?O?i0frauen

unter bem SBolfc von 9ttaf|acr)ufetf$ fi'cr) erhoben l)at, unb

wir bebauem fefyr, bafü biefeg Mißtrauen fo woblbegrimbet ifr.

(£ine ^3olittf, verberblict) für unfere ^nterefTen, fremb bem uns

ferner)menbeti ©etfre beö SSolfeg, ein Softem, wofür bie 9ßers

waltung noct) feinen r)inreicr)enben ©ruub angegeben r)at, ijl

unö aufgebrungen Sorben, unb lajlet mit erbrücfenbem ®e*

wictjte auf ben norblicr)en Staaten. Da3 23ol£ bltcfte auf

ben Kongreß als ben 23efreier von ber Unterbringung, aber

feine Hoffnungen fmb vernichtet, feine bemütbigen Sitten ft'nb

burcr) eine SSerorbnung beantwortet worben, welct)e bie erften

©runbfäge ber bürgerlichen gretbeit unb bie 93orfcr)riffen ber

2tamfamfct)en SBerfajftmg offen unb abficr)tlicr) ver&ä&nf«,

„3Bir fonnen 3t)ncn nicr)t jugeftefyen, bafl eö unter einer

freien SSerfajJung gewijfe Seitpunfte gtebt, wo bie ©cfegmcU

gigfeit einer Maßregel ber Verwaltung md)t mebr ©egenfranb

ber Untermietung fein barf» SÖBdre biefe £er)re war)r, fo würbe

unfere 23erfa(Tung nur ein 2Öort or)ne 23ebeutung fein, ober

vielmehr ein furct)tbare$ SQBerFjeug geheiligter Unterbrucfung

unb gefegmägiger Styrannei."

Der 3lnbeutung, ba$ bie <&taaten von 9?euenglanb viel*

U\d)t bie Trennung von ber Union itmnfcr)en mochten, begegs

nete ba$ £au$ mit folgenben SOBorten: „2ßir wollen nicr)t

glauben, baß unter ben Staaten von jifteuenglanb ober ibren

23ewobnem eine 9)?eimmg3verfcr)iebcnr)eit über ben offenfunbi*

gen 25rucr) ber SSerfaffung unb ber burcr) biefelbe ung äuge*

fieberten diente obmalten fann; unb noer) weniger, ba$ 3e*

manb fcr)wacr) ober bo£t)aft genug fein burfte, ben Tillen,

biefe SBerfaffung burcr) einen feften unb gemäßigten ©iberffanb

gegen ungefc(3licr)e Sftagregeln ju ftcr)ern, al3 ber Union feinb«

feiig bar^uflellen, Db eine Trennung von ben 25unbe jemals

in 9taenglanb beabftcr)tigt worben, ifl bem Haufe ber 9ceprd=

fentanten von 9ftaffacr)ufetf$ ganj unbekannt, unb eS weifet

jieben 33erbacr)t tiefer 2irt bnxcfyauö unb für immer von ftet)

$urucr\ S?at ber festere eriftirt, fo tonnte er nur in bem @k*

.
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mutTje betet entfielen, n>eld^c ein 23erfabreu angenommen unb

burcr)gefübrt Daben, von bem fte wußten, boß e$ ba3 Sßoif

von SEttaffacfjufettä jur Seraroeiflung bringen mußte **)."

bliebt weniger frdftig dugerfeu ft'cr) bie gefeggebenben

23erfammlungen ton @onuecficut unb 9?ero=9?orr% unb in ben

erjlen 2ßocr)en beö Sa^reö ein faufenb ad)t l)unbert unb neun

war ber allgemeine Unwille beS i$olh$ gegen ba$ Embargo

fo unverkennbar, baß bie 23unbe3rcgierung e3 nicr)t langer für

ongemejjen r)ielf> it)m $u trogen, fonbern erfldrte, bag 2Ju6fur)rs

verbot folle vom ndct)ften funf$cfynten 5D?drs an nur noer) in

jpin(i'd)t auf bie Gnigh'fct)en «nb grau^6fifcr)en j^dfen unb 23e=

ftgungen gültig bleiben. Diefe SftactygiebigFeit war aber $u

fel)r abgebrungen, al$ baß fte bem ^raftbenten unb feiner

Partei al3 gute ©eftnnung angerechnet werben fonntc; unb

obgleich) vermöge ber 5Irt unb 2Öeife, wie bie ^3rdftbeutenn?ar)l

vollzogen warb, 9J?abifon alS Republikaner bie meijlcn ©tim=

men crljielt, fo rourben boct) eine ung(cict) größere $al)l von

goberaliftcn aU früher ju SJttitgliebern be'S ^ongreffeS unb ber

Legislaturen ber einzelnen Staaten ernannt.

3n ^infict)t be$ Slu^lanbeö aber verfehlte ba$ Embargo

gdn^lict) feinen ^mtf. X)ie SlmeriFanifct)eu ©efanbten in £otu

bon betrieben jwar bie Unterr)anblungen mit vielem Grifer, unb

ba fte bai Embargo blo$ a\$ eine nur bie bereinigten (Staaten

betreffenbe Maßregel bar^ufleüen fugten, mit nicfyt geringer

Unaufrict)tigFeit; allein fte würben für biefe 25emur)ungen buret)

feinen Erfolg beaaijlt. /7
$ßenn baö Embargo/' antwortete

itmen Tarnung, „als eine gegen Crnglanb gerichtete Maßregel ju

betrachten ift, fo Fann unb wirb ©e. 2D?ajeftdt ben SBiberruf

beffelbcn nietyt erfaufen; ift eS aber, wie bie Regierung ber

bereinigten Staaten e$ barfMt, eine unfct)ulbige, nur bie

23ürger ber Union anger)enbe Skrorbnung, fo wirb ftet) @ng*

lanb and) nie barütber fceftfjwercm Slber bann ift and) fein

vernünftiger ^ufanunenfyaug swifct)en bem SBiberruf btefer Sßer*

1) Mcnioirs of Jefferson, vol. II. p. 373—389.
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orbmmg unb einem fceränberten SBenetymen GrnglanbS gegen

feine geinbe," 3n granfreicr) aber tonnte ber 9lmerrtanifct;e

©efanbte nict)t einmal Semanb ftnben, ber feine 23efcr)roerben

bem Äaifer fyatte mitteilen »ollen 5 unb fo trat Sefferfon in

baS Privatleben juruef, verfolgt von bem Urteile feiner ©ftt*

burger unb bem eigenen JBenmgtfeiu, baß er in ber legten

Seit feiner &envaltun<j ba$ 2Bo&f ber bereinigten <®ta&tti\

niefcf 6*färbert fjabe.
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ner.— Kongref; Sföabifon abermals ^räjt&enk— ^weiter gelbjug an

fcen Seen. — Skrrij ffegt auf bem (£rie. —• gortfebritte ber Zank*

armee. — ©efeefcte auf bem Dntario. — treffen bei 2Biatam$*

burgb. — £)ie (gnglänber nehmen Niagara. — (Seefrieg. — Kon-

greß. — SRufjlanbS griebentfpermittlung. — dritter gelfyugj £ref=

fen bei Gbfpperaa unb SBribgeroater. — 2J?ac £onoug& ftegt auf

bem G&amplain. — tfrieg an ber (S&efapeaf -, Söerlutf »on 2öafbim>

ton. — Ärieg im ©üben; fjacffori ftegt bei Ületo^rlean^ —
©eefrieg. — griebe mit ©rofbritannien.

Sil* Samcd SÄabifon (4* 3»arj 1809) ba$ «tnt etneö fM*
ftbenten ber ^Bereinigten Staaten antrat, Ijatte (idf) baS lattb

über feine 93er&älfniffe $u ben friegfüfcrenben (Europa ifctyen

%flätf)tt\\ nodj feineSroegS 6eruljigf. DaS Embargo war burety

ftdf) felbjt gefallen; unb ba bie Unterfyanblungen mit Crnglanb

fafl ganj abgebrochen waren, mit granfreiefy aber unter bm
obroaltenben Umftdnben Faum beginnen fonnten, fo festen fid)

nur ber $ricg alö baS einzige üSÄittel barjubieten, ber 2lmeru

frmifäcn glagge 2lcl;tung ju t>erf<$affein Sluf biefen ttareu
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bie bereinigten (Staaten jegt in ber Zt)at nict)t me&r fo m\-

vorbereitet, wie vor einigen 3ar)ren. Auf 23efel)l beS Kcngref=

feS r)atte bie legte Verwaltung Vorrdtfje oller Art für mcfyre

gel^uge gefammelt. ©eweljre für eine 3ar)lreicr)e Armee la-

gen in ben :2Q?aga$inen, unb jdr)rlicr) konnten vierzig taufenb

neue von ausgezeichneter )8efct;afFenr)eit in ben 2&er?jldtten

beö £anbe3 geliefert »erben. (Schwere Artillerie fowofyl für

ben Sanbbienfl, al$ für bie S5ewaffnung ber g(otre war im

Ueberfluß vorfcanben, unb niedre ©ießereien bcfd)dfügten ftet)

eifrig mit ber Verfertigung leichter gclbflucfe. Die (Seemacht

beftanb au$ brei fdjweren unb fteben leichteren gregatten, ei=

ner Korvette, awei KriegfloopS, vier SriggS, brei ©ct)oonern

unb vier ®alioren, welct)e jufammen fectyS fyunbert unb fecr)$

unb funfeig Nationen führten. Außerbem waren fyunbert unb

feefoig Kanonenboote, jebeö mit einem ober jwei fcf)ir»eren ©e=

fd)ugcn bewaffnet, tbcilS vollenbet, tfjeilS im 23au begriffen,

unb $ur Vertr)cibigung ber lüften unb ber Heineren ,£dfen be*

jtimmt. Sie größeren ©eeftdbte hatten außerbem Zanbhatte*

rieen ju iljrem ©$uge, unb an ben beiben militairifety wichtig*

flen fünften ber Küfle, %le\x>'~%)oxt unb 9tfew=Drlean3, waren

größere gcfei;lojTcne 2BerÜe begonnen worben J
). Sie 25efer

jligung von Sftexotyoxt mußte binnen wenigen Monaten voll=

enbet fein, unb bann tonnte biefer ^3 lag bie Eingriffe felbfl

ber SSutifc&en ©eemacr)t rur)ig erwarten. Allein Sttew^DrleanS

war feineSwegS fct)on fo gefiebert, wie bie 5Q3ict)tig!eit beS St«

teS cö forberte, unb ba am (£nbe be£ vorigen 3aljre3 bie

%lad)x\d)t von ^alifajc eingelaufen war, ba$ r)ier ein Iritis

fctjeS ($efci)wabcr unb eine r)inreict)enbe £anbmaci)t bereit liege,

um im galle eineS Krieget fogleicfy nact) ber S0?ünbung beä

Sftifftjippi abzugeben, fo würbe ber ©eneral SÖitfinfon beauf*

tragt, ben 23efet;l über bie bort ju fammelnbe Kriegsmacht $u

übernehmen
a
). Am wenigfien war ndctyft SftewsDrleanS bie

1) Wrilings ofJeffcrson, vol. IV. p. 140; Clark, vol. II. p. 22.

2) Wilkinsoii, Memoirs, vol. II. p.341. eic&e SftmtCtf. VIII.
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bk 9tforbwef!gren$e ber Vereinigten <Btaakn mit fünfllicr)cn

©Zugmitteln t>erfefteiu Die gortä D&vego, Niagara, Detroit

unb ^ici)illimalinac waren tbeilS verfallen, tr)eilg überhaupt

fct)lecr)t angelegt, unb felbft wenn fte auSgebeftert würben,

burcr)au3 ntc^t fd&ig, einem ernfrbaften Angriffe langer al£ eu

nige £age ju wiberflehen; unb mer)re anbere waren gar nictyt

ber SD?übe beS 23er)auptenS wertt) *) Daö £anb mußte fiel)

$ier alfo felbft vertbeibigen, unb man burfte um fo er)er r)ofs

fen, baß e3 bie3 wenigjlenö im anfange be3 $riege£ verm6=

gen werbe, ba @anaba anerkannter 5Öeife ben wenigen an ben

großen (Seen liegcnben 25ritifcr)en Siruppen leine ju größeren

Unternehmungen r)inreict)enbe Unterftügunu, $u gewahren im

©tanbe war»

Ungeachtet aber bie bereinigten <&taaUn bie Angriffe eis

neS geinbeö auf u)r ©ebiet nicr)t eben ju furchten brauchten,

unb obgleich) fte in £inftcr)t beg JgartbeW burct) einen $rieg

nicr)t fo viel verlieren fonnten, wie burct) ba£ Embargo, unb

faum mefcr, al$ burct) bie Unterbrechung be£ VerFebrS mit

Ornglanb unb granfrcicr), fo sog boct) ber sprdftbent fo

wobt aß ba3 23o(f bie jegige, obwohl 6oct)fI ungewiße £age

be3 £anbe£ bem Kriege vor. Die Verwaltung ndmlict) er*

lannte nur ju wofel, ba$ fte bei bem 5luöbruct)e ber geinbfes

ligfeiten mit einer UrtjaW von SÖiberwdrtigfeiten würbe fam*

pfen muffen, wenn e$ bann noer) irgenb eine Partei gäbe, bk

ben grieben für vorteilhafter ober überhaupt für moglict) er*

Harte* ©ie wußte, ba§ fte in £Bafl)ington, einem oben, von

ben SDftttelpunfteö bcS Verfe&rä unb bm (&cr)aupu%n ber ZHS

tigleit ber Nation entfernten £)rte, nur mit SLRübe unb $äU
verlufl bie nötigen $ftacr)ricr)ten eingeben ober tbre 25cfeble

jur 2iugfubrung bringen fonnte. Unb ba fid) in tr)rer Glitte

lein be$ Krieges wabrfyaft ftinbiger Platin fanb, unb fte ftet)

fd)euete, einem SInberen bem alleinigen Oberbefehl über bie

©trcitfrdfte 5U übertragen, fo fürchtete fte mit Siecht bie gerp

]) Wilkuison, vol. I. p. 442f sqq.
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ler unb SSerlufle, welche »mittelmäßig entworfene unb obne Ue*

bereinffimmung aufgeführte Unternehmen notbwenbig begleiten.

DaS föolf aber liebte feine frieblict)en ^Befestigungen, tton

benen nacr) ber 2!ufr)ebung beS Embargo noct) immer genug

übrig blieb für £r)ätig?ett un& sßerjlanb, mer)r als ben ans

fern ©lang felbft be£ glücflicfrflen Krieges, unb e£ glaubte

nict)t or)ne alle Urfad;, baß e$ großenteils nur üon ber 9te

gierung abhänge, baS £anb an ten flippen ber (£nglifcr;cn

unb grang6ftfcr)en .^anbelStterorbnungen ungefdljrbet vorüber

gu fübren. Den ©runb für biefe 21n|t'cr)t gaben bie 23egiebuns

gen (JnglanbS unb granfreicbS gu Spanien. Unmittelbar ndm*

lief) nact)bem bie ©efangennebmung ber ©panifct)en tfonigSfa*

milie bur$ Napoleon in €>üd= unb 20?itfclameriFa begannt ge=

werben war, begann ber ©eift ber Unabr)änbigfeit an mehren

fünften ftcr) gu regen; unb ba 9?iemanb gweifcln burfte, ba$

bie SBewoftner beS ©panifcr)en Slmerifa jebe, aucr) bie fcblecr>

tejle Regierung ber bisherigen ßoloniafoerfafiung torgieben

würben, unb baß fic ftet) mit ifcren bitten um Unterftugung

gundcr)ft an bie bereinigten &taahn n>enben mußten, fo war

Grnglanb um ber (Spanifcr)en Nation, Napoleon um feineS

23ruberS unb feiner felbff willen genötigt, ber Union gu fct)os

nen unb ibreu SBorflellungen größere 2lufmerffam!eit gu wibs

mem
3« ber Zt)at fcr)ienen aucr) bie (Sreigniffe bem 28unfcr)e

für bie Crrljaltung beS griebenS wenigjrenS in SBegug auf @ng*

lanb ftf)nell entgegenguFommeru 211S ber Kongreß einem frus

bereu 23efct)lujTe gemäß ftcr) fct)on im 5D?ai tterfammelte,

wünfebte ibm ber spräftbent ©lütf gu ber seränberten ©ejralt

ber auswärtigen 51ngelegent)eiten. „Die 23rttifcr)e Regierung/'

lautete feine 25otfcr)aft, „l)at im Vertrauen auf bie »erfobn*

lict)e Stimmung ber bereinigten Staaten it)rem bieffeitigen

©efanbten Un Auftrag erteilt, nicr)t nur fcolle ©enugtbuung

für btn Angriff auf bie (Sbefapeafe gregatte angubieten, unb

unS ibre 23ereitwilligfcit gu bem 2Ibfcr;lu|Te eineS Vertrages

gu erfennen gu geben, fonbem fi'e fyat auet) bereits ibre ©c*



157

$eimratr;3befel)le in 23eäug auf unS wiberrufen, öorau^fegenb,

baß bie bereinigten Staaten ben SSerfefjr mit Großbritannien

erneuern würben. Diefe (Schritte ber 23rttifcr)en Regierung lei=

feten einen 25ricfwecr)fel mit ir)rem ^ieftgen ©efanbten ein, in

golge beffen icr) eine sproflamation erlaffen fjabe, welche ben

.fcanbel ber bereinigten Staaten mit (fnglanb üom ndcr)(len

je^nten Sunt an frei giebt. Die 9^acf>ridt>t uon biefem SOßis

berruf ber S5ritifct)en jpanbeßtierorbnungen tfl unferem ©efanb*

Un in sparte fofort mitgeteilt worben, augleict) mit bem 21ufs

trage, ft'ct) biefcö wichtigen 3uf<%3 Ju ben ©rünben, wekt)e

tton granfreict) gleiche (Schritte forbern, auf ba$ 3roecfmds

ßigjle ju bebienen," Der ^JrdfTbent empfahl bann bem $ons

greife, fold;e Slenberungen in ben jpanbelggefegen ber Union

$u mact)en, wie bie freunbfcr)aftlicr)e Uebereinhmft mit Ging*

lanb fte forbere; er erwähnte, baf? er bie ferneren Lüftungen

Der ©cemad)t, a!3 bem 21nfct)eine nact) für jegt unnötig, eins

gejtellt 6^^^/ ba$ bk 23efeftigung ber ipdfen jebo# fortgefegt

»erbe; unb er bemerkte fct)ließlict) , ba$ bie ganje funbirte

(sdmlb ber bereinigten Staaten buret) eine am legten £age

beS torigen 3ar)reä geleitete 3«6^n3 ^on funf SRiüionen

unb breifyunbert taufenb Zt)akm getilgt fei; ba§ aber ba$

(Embargo einen folcfoen SUuöfall in ben (£infünften veranlagt

%abe, ba$, obgleich) ber <scr)ag noct) an it\)n Millionen £r)as

ler enthalte, bie 21u£gaben be£ laufenben Sa^re^ bie (£innar)me

um ein 53etract)tlicr)eö überjleigen würben *)

SJÜcin bie 5luSgleicr)uug , welche ber ^)rd|tbent al$ uns

zweifelhaft ttorauäfegte, fanb nict)t jratt. @anning r)atre bem

(£nglifcr)en ©efanoten in Sßafljington , Daüib dx^tinc, bie

2Sorfd;riften, nacr) benen er Rubelte, nur aug bem ©runbe

gegeben, weil biefer \t)m berichtet Ijatte, ber SJmertfanifcfye

6cr)agfeFretair, albert ©allatin, r)abe x\)m münblid) eröffnet,

ba$ bk bereinigten Staaten im gaüe beS SBiberrufö ber ©es

fceimratljg befehle bem £anbel mit benjenigen Äolonieen ber

1) State papers, vol. VII. p. 205-221.
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geinbe CirnglanbS entfagen n>oIIe
r 311 welchen fte vor bem

Kriege niefct jugelaffen korben feien» Da nun aber bie 2lmes

rtfantfcfye Regierung in biefe 23ebingung n\d)t roilligen konnte,

fofern fte nicfyt ben bireften fyanbd jn;ifcijen ben granjofts

fcr)en $olonieen unb Europa betraf, fo roiberrief ba$ 2>rirU

fct;e SCftinifrerium nicr)t nur nicfyt bie ©ebeimratbSbefeble, fon*

bem erklärte aud), baß @r£frne feine SSollmacfyt weit uber-

fc^ritten babe, unb fenbere an feine ©teile einen anberen 2lbs

georbneteu. Diefer Wlann Um nacr) Sßafbington, obne bie

geringfk 3nftruftion in betreff ber ftreitigen fünfte ju be«

ft'gen, unb ba er im 23orau3 gegen ^Imerifa eingenommen

n>ar, fo rcijte it>n bie Weigerung beä <2taat3fe?retair3, muubs

licr; mit il)m ju unterbanbeln, unb bag erneuerte Verbot ber

5lu3fuf)r nad) btw 23ritifcfyen Jöeftgungen $u einem fo unans

gemeffenen betragen, ba$ ber ^rdftbeut allen 53erM)r mit

ifym abbxad)
z
).

Die Mitteilungen, roclcfye üon nun au ba$ 25ritif$e

SQiinijlerium bem 2lmeriFanifcr)en ©efanbten in Sonbon machte,

beftanben faft in nicfytö SInberem als SBloFabeerflärungen ge«

gen bie ,fcäfen unb lüften beä @uropdifcr)en $ontinentg, mU
cf>c mit ben gortfdjritten ber ^ran^oftfdjen Waffen unb ber

£)bmact;t Sftapoleon'g gleichen (schritt gelten. Die Sßereinigs

Uix <&taakn inbeß, unfähig, (Snglanb unb granfreief) attgleicty

ju bekriegen, roie bie 2>eleibigungen forberten, rr>elcr)e fte t?on

beiben Machten fortreäbrenb erlitten, t>erfud)ten nod) einmal,

©ered;tigfeit von bem Sntereffe ber «ftriegfübrenben ju erlan=

gen. Der Äongreg genehmigte (1« fO?at 1810) eine neue

gafiung be$ SJugfubrüerboteS, roetefce baffelbe mit bem SSibers

rufe ber gran5oftfcr)en Defrete unb ber 23ritifd)en (^ebeims

ratb^befeble in noct) engere 23erül)rung brad;te, unb gugleicty

ben gran^oft'fdjen $riegfd)iffen, n>ic fd)on früher ben CrnglU

fc^en, ba& Einlaufen in bie 2lmertfanif$en $dfen unterfagte.

1) State papers, vol. VII. p. 222-314.
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X)ie^ $a& bem Haifer ber gran^ofen einen SSorroanb, ble £e=

frete tion 23erlin unb fD?ailanb (1.9fc>t>.) in 23ejug auf2lme*

rifa $u vernichten
J
), ba er ficr) überzeugt ^atte, bag ber

£anbet mit Un bereinigten (Staaten für granfreief) üortbeiU

bafter fei, ate bie felren mögliche 2Öegnabme i&rer Schiffe,

unb gewiß war, baß @nglanb, burct) feine 3nterefien geleitet,

ju einem 2Biberrufe feiner 3Serorbnungen (ict) nicfet vergeben

werbe, bevor er ri\d)t bie *Kecr)tmäf3igfeit be3 9SerFet)rö aller

Neutralen mit ben 5ßritfcr;en 23eftgungen anerkannt f)abt. Siefe

Erwartung tdufct)te ibn nid)t; feine Maßregel war aber für

2Imerifa von erbeblicr)em Sftugen, weil fte ber Verwaltung ges

fratrete, von nun an bie Gräfte beö Sanbeä mebr auf bie 5Sers

tfjeibignng feiner sflecfyre gegen Grnglanb ju richten. Die S^üfluns

gen ber £anö» unb Seemacht, bie SHnfammlung von gßaffen

unb Ärieggöorrätben , unb bie SSefeftigung ber tyläfyc, welche

einem feinbltcfyen Eingriffe am metffen au6gefe$t fd;ienen, würbe

baber mit Grifer betrieben
2
), unb bem ©ouvemeur von Sftews

£)rlean£, SÜBiüiam 0>laiborne, würbe 23efebl gegeben, von bem*

jeuigen $tl)eile von ßouifiana, welcher ojtlicb vom glufie ^3ers

bibo liegt, im Flamen ber bereinigten &aaten SBeftg ju er=

greifen, bie Crinwobner mit benen von Sftew=£)rleang in £>ins

fictjt iferer dled)te unb greibeiten gleict) ju freuen, nnb bie

SHiü'i ju organiftren, bamit Grnglanb ftcr) niefct ber Mobiles

bat bemächtigen, unb von bw au£ bie fuolicrjen 3»bianer auf*

reiäen !6nne 3
).

3m grüblinge be§ ndct)flen 3ab,re$ (1811) erbielt Gom*

mobore SKobgerö ben SBcfefel, mit ber s)3reftbent gregatte auf

ber £obe ton Sftews^orE ju freuten, weil ber jpanbel biefer

<&tabt burcr) 2ßritifct)e unb granjofifc^e $aper beunrubigt würbe*

2Iuf ber Ueberfabrt von 2Jnnapoli3, wo er btöber gelegen l)attef

gcroabrte er (16, Sftai) im Djlen ein Segel, bem 2lnfct)einc

1) State pepers, vol. VII. p. 11—13.

2) State papers, vol. VII. p. 372. 373.

3) State papers, voi. VII, p. 478—481,
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nact) ein tfrieggfafcrseug, wnb fcielt fogleicr) barauf ab, um
fid) tton feinem tarnen unb feinen 5ibfict)ten $u unterrichten,

GrS war bereits bunFel geworben, el)e ber (Sommobore bem

geinbe, befTen SHeußereS auf eine gregatte beutete, auf <Scr)ußs

weite ftcr) näherte, unb nun verging abermals einige 3eit, biS

bie tyxtfibmt bie 2wo gewonnen fyatte. 3egt fragte SKobgerS

nact) bem Flamen unb Gfyarafter beS fremben ©ctjiffeS, beffen

glagge er nicr)t mer)r $u erfennen fcermocfyte. allein fein wie*

berr)olte£ Anrufen warb anfänglich) gar nietjt, bann mit einem

©cfcufie beantwortet, unb biefer war faum juruefgegeben, atö

ber grembe feine ganje Batterie abfeuerte» Die ^)refibent be*

gann nun aucr) ifcrerfeitS bau ©efecr)t, unb brachte ba$ feinb=

licr)e ©efcr)ug binnen wenigen Minuten jum ©cr)weigen, wor*

auf OiobgerS ba$ geuer einteilte, weil er fcr)log, fein ©egs

ner] muffe entweber fer)r ungleict) an $raft fein, ober ein

befonberer Unfall tterfyinbere ü)n, ftcr) berfelben ju bebienen.

(£r ^atfe inbeg balb Urfacr), biefe ©ct)onung $u bereuen;

benn ber grembe eröffnete fein geuer fcon feuern, woburefc

ber gocfmafl ber 93reftbent fcart befct)dbigt warb. Der 5lme=

rifaner wrtljeibigte ficr), unb alö er nact) luraem ©efecr)t ben

©egner abermals tiberwunben r)atte, erfut)r er enbltcr), biefer

fei ein 25ritifcr)eS <£ct)iff; aber ben tarnen be(fel6en konnte er

nic^t t)erfler)en. OtobgerS nannte ben beS feinigen, unb ftclt

ftet) bie ganje 9fatcr)t über in ber Sftdbe beS GrngldnberS, um
iljm auf ba$ erfk 9?otl)3eict)en $u jjulfe ju eilen. 23eim 21ns

brucr) ber £ageS war bie 23ritifd)e Äriegfloop Mittle Seit fcon

ad)t^n Kanonen, benn biefe fyattt baö @efect)t beflanben,

mer)re Steilen weit leewärts getrieben, ©ie r)atte neun£obte

unb jwei unb jwanjig *8erwunbete, unb war fonjl frarf be«

fcr)dbigt. 3r)r 23 efeblSt)aber, Äapitain 23ingt)arn, i>erfcr)mdbete

bie Unterflügung, welct)e SKobgerS ü)r anbot. Der 23ericr)t

beS Gommobore, nact) bem baS (£reigniß erjdfclt worben if?,

warb von ben £>ffaieren ber ^3re(Ibent befcr)woren; 23ingr)am'S

(Schreiben an btn Sftearabmiral ©aw^ct aber unb bk $lu$*
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fage ber 23ritifcr)en Dffötere warfen bk 6cr)u!b beS efflen$n*

grifft auf bie 2Jmerifanifcr)e gregatfe *).

^dtt2 cttraö bic gegenfeitige Erbitterung ber S3ritifcr)en

unb 3lmerifanifcr)en Regierung uo$ fteigern fonnen, fo war

e$ bk sproflamation beg ^rdfibenten, welct)e bie 23eft£nar)mc

von Mobile befahl , unb baö eUn erjd&lte @efecr)t. Seibe

$egenjtdnbe veranlagten eine lange Erörterung $wifcr)en bem

©taaf$fe!retair Monroe, unb gofter, bem 23ritifcr)en @efanbten

in Sßaffcington , welcr)e aber auet) su nicr)tS Ruberem bieute,

al$ beiben .^arteten bk tfrdnfrmgen, welche fte zugefügt unb

erlitten Ratten, wo moglicr) noer) beutlicr)er vor klugen ju fiel«

lern Singriffe ber Snbianer auf bie 9^orbtt)e(lgrenje ber 33er*

einigten (Staaten, welche im ©ommer begannen, traten Ijnnju,

unb erweiterten ben Jörucr), weil fte leicf)t bem S3ritifct)en

Einflufie auf bie Eingeborenen $ugef$rieben würben 5 unb al$

ber sprdftbent ju ungewobnlicr) früher £tit (5. Sftov.) ben

Äongreß verfammelte, war feine ©praefte entfct)ieben friegerifet):

„£)er 3eitpun!t/' fagte er, „welcher von 3r)nen eine ungleict)

größere Sorgfalt für ben SSeftanb unfern: Diecr)te aU einer

unab&dngigejt Nation forbert, ift \t$t eingetreten. £ro§ ber

@ereci;tigBeit unb Sfödßigung ber bereinigten Staaten unb

ifcreS unabldfftgen 23ejtre6en$, bie greunbfd;aft unb ba$ £>er*

trauen awifefreu ftet) unb Englanb r)erjuflelieu, verweigert un£

bie SBrttifcfre Regierung mcfyt nur @enugtt)uung für baä früher

erlittene Unrecht, foubern 6et)arrt barauf, an unferen eigenen

Ruften, fjjtyßrsgem. bur^ufürjren," welcr)e unter ben obwalten*

ben Umfldnben bie SÖirfungen fowofjl al£ ben (Sfyarafter beS

tegeä gegen unferen rechtmäßigen £anbel tjaben. $Jlit biefem

beutlicr)en SSeweife einer feinbfeligen Unbeugfamfeit vor klugen,

wirb ber Kongreß. e£ für feine spflicijt galten, bie bereinigten <®taa*

ten in eine ^erfaffung gt fegen , welche ißrer gegenwdrtigen Sage

angemeffen ift, unb von bem9ttutr)e ber Nation erwartet wirb *)*"

—
1) Clark, vol. I. p. 169. 170; State papers, vol. V11I. p. 101-125.

2) Stato papers, vol. VIII, p. 48.

£&. in. 11
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Der tfongrefj bebanbetfe bte auswärtigen ^ngelegenljeiten

ber Union ibrer tfßictjtigfoit gemdg. Der ^ugfcrmß, welcher

mit tljrer Prüfung fogleicr) beauftragt marb, erftattefe (29.

9}oü.) ausführlichen £krid)t. „Soor met)r als fünf Sauren/' lau=

tet er, „ Begannen (£nglanb unb granfreict) mtt Verlegung beS

£>6lferrect)tä ein Sty|lem fcon SSebracfungen gegen ben-$ari*

bei ber bereinigten (Staaten, beffeh Ungerechtigkeit nur buret)

bie siluSbebnung unb bie 23erberbltct;feit feiner slßirfungen über=

troffen warb. 2113 £>prmanb brauchten fte bie angebliche

9}otbmenbig?eit, bie Otaubtbaten,. meiere jebe biefer S9?dcr;te-

gegen bie anbere fteft erlaubte, in vollem $0?aße ju vergelten;

als wenn ein Oläubcr fein 2Serbrect)en baburet) ju entfcr)ulbi=

gen uermocfyte, bag er forool)! aul ber ©cgeuftanb feiner . ©es

n)alttt)aten unter ber .SBo^eit eineS anbere« leiben muffe.

„Die ^Bereinigten <&taatm, fo pfoijüct) Unb rbibertetfvffid)

angegriffen üon ben beiben gr6grcn Gruropdt(ct)en S)Jtäd)tM,

gelten i^rc Surger unb bereu (Jigcnttjum Don bem £)cean

jurücf; unb obgleich) fte mefer als binreicijenbe llrfad) jiMi

Kriege gebabt bdtten, manbten fte ftet) nur' an bie ©erecfrfujftit

unb ©rofümutr) ber Äriegfubrenben; 3113 bieS nietjt fruchtete,

fugten fte 2lbt)uifc für tyre 23 efcr)rü erben in ®efe$en, mclct)e

tm #anbel mit Ornglanb unb granfreiet), llnö ^e @infut)r ber

grjeugniflfe biefer £dnber unterfagfen, unb' berjenigen ber bei*

ben $Jlad)tc, meiere juerfl öon Angriffen unb Seleibigung-eh

abfielen mürbe, bebeutenbe Sßortbeife boten, granfietcr) ndfjm

biefe teueren roaljr, toieberrief bie (£biEte ton Berlin unbUttai*

taub, unb giebt unS fortrod^renb bie 93crftd;enmg, bag e£

feine brücfenbeu SSerorbnungen gegetr ben £anbcl ber Neutra?

Jen, rocnigjtenS gegen unö nid)t ferner geltenb machen will.

„2ßir burften nun auüerftctjtlicfy erwarten, bag (£nglanb

biefem 25eifpiele folgen mürbe. $ftod)tt unfer ©laube an -bie

@erccf)tigfeit ber 23ritifcr)en Regierung \>md)<bie un3 ju^efitg-

ten 25eleibigungen auef) im ©anjen gefct)radcr;t fein; ba fte

feierlicr) tterfterjert fyattc, . ba$ ber einzige Seweggrunb ir;rc3

feinbfcligen *8erfabrenS gegen unS in ber.9?otbrcenbigfeit ber
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söergeltüng für biß Sefrete Don fStxün unb SWailanb liege, fo

zweifelten wir nict)t, baß ber Sßiberruf biefer SBefeble ben

3eitpunFt bejeicr)rien muffe, wo bie gret&ctt ber SSÄeere jurücfs

froren werbe. 2Bir ehrten Crnglanb, inbem wir biefeg 23er=

trauen für »ernünffig Steifen; bennod) ijt eS getdufct)t wor*

ben, @in 3^* iß »erflofien fett ber Slufbebung ber granjo=

ftfct)en Crbifte: bie @nglifct)en befielen noct) in ber sollen Äraft

ibrer Ungerechtigkeit. 2)em bringenben Verlangen ber 5Serei*

nigfen Staaten gegenüber r)at bie 23ritifcr)e Regierung bebaups

Ut, bie 3Mrete bc£ «ftaiferö ber granjofen feien nur bem 9ffo«

men na-ct), feineSwegg ober in ber Zfyat aufgehoben; unb fic

$<xt fogar burd) ibren bieftgen ©efanbren erflärt, bem SOSibers

rufe ibrer ©ebeimratb^befeble muffe nierjt nur bie wirflicr)e

Slufbebung ber I)eFrete üon Berlin unb SD?ai(anb im betreff

ber bereinigten (Staaten, fonbern aucr) bie 2lenberung be$ gans

jen ^ftemS üon geinbfeligFeiten uoraugeben, woburet) granfc

reict) ben SBritifcben #anbel ju serniebten fud)t.

„Dbgleict) unS aber Gniglanb auf biefe Seife für ÜTOafs

regeln tterantworrlict) mact)t, über beren Safein unä nidjt ein

©chatten tton $ftad)t auflebt, obgletct) eö bie <5ct)iffe ber 23er=

einigten <&taaten, bclabtn mit ben @r$eugnif]en ifcreS eigenen

£anbeS, ben grumten ibrer eigenen Arbeit, im 2Ingeftcr;t un*

ferer lüften anbält unb fonftecirt, fo bilben boct) boct) bie

Seiben unferer, ber greibeit beaubten, jum Dienfte auf 23ritb

fcr)en ©efeiffen gelungenen ©eeleute wenn ntct)t bm größten,

bod) ben empfi'nbli^flen Zf)üi be$ Unrect)t$, welcr)e£ wir tags

lict) erbulben. Senn e3 unfere *PfIict)t ift, baö ©gentium

unferer mit rechtmäßigem j?anbel befestigten Äaufleute $u

fertigen, fo ifl eS um foüiel mebr, al£ Zzbm unb greibeit b^5

ber fteben alg äußere ©üter, unfere ^flicfct, ben ©ct)u(3 be£

©emeinwefenS ber mubfeligen unb gefabr&ollen, aber nft|t(s

cr)en unb ehrenhaften £bätigüeit unferer (Seeleute nic$t voraus

entbalten.

„(£3 ifl unmöglich), baß bie bereinigten &taakn gegen

fo verwegene unb enteftrenbe Singriffe gleichgültig bleiben.

11*



164

SBemt tvir nur bie SB«1)1 fyaUn 3n>ifcf;en bemüffrgcr Unter*

wiirftgfeit unb bem ©ebraucj) ber bittet, it>eld>c bic Dorfes

Ijung un3 j-um <£d;u£e bcr t&cuer erfauften Unab^dngigfctt in

bic £>anb gegeben fyat, fo würbe ber 5lu3fct)uß ben 21merifa-

nifct)en tarnen ju befct)impfeu glauben, wollte er nur mit eU

nem 2Öinfe auf ben £Beg beuten, ben bic ^Bereinigten (Staaten

cuifct)tageu möffeiu 2Öcnn wir unä nid)t in bie &d)lad)t gefjtürjt

fjaben, fo ifl e3 nur barum nid;t gcfd;el)en, weil wir, ©erecr)tig=

feit unb $?cnfcr;lid)feit l)6l)er achten, al£ friegerifd)en 9iu&ni;

aber jte£t feort @ebulb unb gangmutl) auf, eine £ugenb $u

fein* £)er ^eitpunft ifl gekommen, wo bie gebietende 9}otr)=

wetibigfeit ben Kongreß beftürmt, bic $raft unb bm tyatxio;

tiSmuS be£ £anbeS $um <&d)\x%t feiner @&re unb Unabhängige

feit aufeuforbem; unb mit biefer ^ulfe ut\b bem (Segen ©ot=

teS werben wir fällig fein, ba3 $lcd)t gu erlangen, weldjeS

wir auf bem 2Bege ber <Ect)onuug unb Mäßigung nid)t er=

reichen fonnten ')•"

SÖBäre bie 21nfid)t be$ 2Ju3fd)ufie3 bie Meinung ber gans

gen Union gewefen: ber Ärieg rjätte of)ne jSäjetn erklärt wer*

ben mögen» BUleiu bieg war feinet rcegS ber galL ^euengs

laub im allgemeinen unb befonberg SftafTadjufetf^, fo wie ein

£l)eil von 9tfews?)orf waren au$ ©runbfag unb 3ntereffe (£ng*

lanb befreunbet, weil fte bem goberaltömu3 anfingen, unb weil

ber Jfpanbel mit bm S3ritifd)en 25eft§ungen in SImerifa unb

(Europa ii)nen tro§ ber beflel)enben fcarten 23ef#ränfungen bod)

ungleicr) »ortbeilljaffcr erfct)ien, atö SllleS, xvaö fte mittelft ber

Slu^ruftung t>on kapern burd) einen Ärieg mit (£nglanb ge*

Kinnen fonnten» X)iefe Staaten betrachteten augerbem bic

SOJa gregein ber gegenwärtigen Verwaltung ber Union mit um

fo ungünfligeren Slugen, »eil fte biefelbc nidjt für bic OJegie«

rung ber bereinigten <&taatm, fonbern für bic £)berl)errfd;aft

23irginieng galten mußten* *ftacr)bem ber <sig ber Verwais

tung tiad) btn Ufern be$ tyotoromac »erlegt korben war,

1) State papers, vol. VIII. p. 241—245.
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Raffen bte Virginier bie ©tabt 28afr)ington jum jpeerb ber

ehrgeizigen ©efcr)dftigFeit gemacht, woburci) fle einen überwies

genben Einfluß auf bk ^af&fcfyäge ber .Q3unbegregierung ju

erringen wußten; unb ba Sefferfon Wütä gefunben r)atte,

tf\t 2ßal)l beS spräftbenten im Vorauf unter ben SDfrtgliebern

beö ßongrefifeS fefr^ufegen, unb eine beffer)enbe Verwaltung e3

ntcfyt leicht unmöglich ftnbeu fonnte, eine 2)?er)r$cu)l biefer leB*

teren fiel) gu gewinnen: fo mar ben n$rblid)en <&taatm niefct

nur il)r glci#e£ SJltd)t verfügt, fonbern auety für längere 3?rt

bie Hoffnung genommen, ba$ bie 23unbe3regicrung and) iljre

£ßünfer;e unb SnteretJen berücffiebrigen werbe *). gu biefem £ßi«

berwillen gegen ein Verwaltunggfyfrem, weld?e$ unter bem Vor«

wanbe, bem SLßiüen ber großen 20?el>räaI)I ber Vereinigten <&taa=

im 511 folgen, bem C^rgei^e eine6 einzigen bicute, gefeilte f?cf> bie

Ueberjeugung, bafi bie gegenwärtige 25nnbeäüerfaflfung ba$

Sanb in bemfelben SCRaße ju einem Slngriffefriege unfähig

macfye, wie ftc bte greifyeit be3 Einzelnen begünfligt; nnb ba$

bie gerahmte "©leietymäßigfeit in tm SOBirJungen ber j^anbetös

Verbote in ber Zfyat eine Ungerechtigkeit gegen (Snglanb in

ftc£ gefcf)lo|fen r)abe, inbem ber Verfefyr ber Vereinigten &taa*

ten mit ben Sritifcfyen 25effgungen ungleich wichtiger unb au$*

gebeulter war, al3 ifcr ^anbel mit granfreict).

Die 2fteinung6üerfcl)iebenr)eit, welche in jjinfic&t beS ^rie*

ge§ unter bem Volfe r)errfct)te, Ijielt bie Verwaltung in Uns

entfdjloffenljeit, btö ein Crreigniß, beffen Eintreten Sftiemanb

fyäth al)nen Tonnen, i&rem Tillen $u jpulfe tarn. (Sin gewif*

fer 3or)n S?tnx\), ein Sreldnber t>on ©eburt, tarn nad) Slmes

rifa, um Unterftügung \>on einem reichen Verwanbten in $ftew=

0}or? 3U fuct)en. (£r würbe unter Slbamö' Verwaltung al$

Szauytmann in bem $lrtiüerieforp3 ber Vereinigten Staaten

angcftellt; verlieg aber ben £)icnft, weil er feinem Ctljrgeiae nicfyt

fcfmelle Söeferberung fcerfpracfy, unb kaufte ein Sanbgut an ber

1) Brisfei!, resources of the United States, Xew-York 181U,

P . 161.
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©rcnjc von €anaba, wo er ftcf; fünf Safcre binburefc auf ba$

Grifrigfle mit bem (stubium ber 9?ed)t$wi|Tenfd)aften befd)äfc

tigte. @r verabfcfyeuete bie repubuFanif#e *Kegierung£form,

unb füllte bie 3 e^un9 mit 2Juffä(3en gegen bie 2Imertfanifcl)e

Verfaffung. ©eine Angriffe erregten bie 5Jufmerfamfeit beS

©ouverneurö von Ganaba, ©ir 3ame$(£raig; unb ba ber 2ÖU

berwille, womit bie <&taaUn von Sfteuenglanb ba$ Embargo

aufnahmen, il)re Trennung von ber Union al$ mßglicty erfcfyeU

neu ließ, fo warb .fcenn? ton bem @out>erneur beauftragt,

mit ben Häuptern ber mißvergnügten Partei ju unterljanbeln.

Demgemäß ging £enr9 im anfange beS 3al)reS ein taufenb

ac$t bunbert unb neun nad) Sßojlon, unb unterrichtete ben

©ouverneur in einer EKeibe von Briefen über ben ©tanb ber

öffentlichen Meinung in Sfteuenglanb, fanb e$ aber nietyt ge*

ratben, benjenigen, welche er afö bie einflußreich ffen unter bm
Unjufriebenen fennen lernte, ben gweef feiner Slnwefenljeit $u

offenbaren, unb fte auf SBrittfctye ^ulfc bei ifyren etwanigen

Unternehmungen gegen bie Union ju tierweifen. Die SJufbes

bung beö Embargo machte bem $mde feiner ©enbung ein

(£nbe; er begab ftc^> baber nad) (Sanaba unb forberte, ba er

fein Vermögen in 23o|bn verfcfywenbet %attt, mit Ungejlüm

bie verbeißene 23elobnung. (Sie würbe ibm verweigert, unb

ba auefc eine Oteife naefc Grnglanb unb ein perfonlicfceö @efu#

bei ben 2D?ini(Iern nichts fruchtete, febrte er cnbüc^> in ben ers

flen Etagen be$ neuen 3abreö (1812) naety ben bereinigten

Staaten jurücf, mit bem Crntfctyluffe, ftc^> burefc Crntbüüung

feinet ©ebeimntffeS an ber SSritifc^en Verwaltung ju rächen.

(£r fyat &, inbem er (20. gebr. 1812) feine ganje ^orrefpons

benj mit (Sraig bem ©taaröfefretair Monroe überlieferte, unb

Ijjatte bie ©enugtbuung, ju bemerfen, ba$ fi'e bie beabftc^tigte

SOBirFung nic^t verfemte. Der ^3räftbent legte 2lbfd?riften ber

S5riefe bem ^ongreflfe vor, unb nacfybem ber auö SCRitgliebcm

beffclben gebildete 2luSf#uß für bie auswärtigen Slngelegenbeis

Un ftc$ von ber @cf)tf)eit ber ^anbfcfcriften ber originale

überzeugt, unb einen Vertrauten ßenry'g als 3^9™ vernom*
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men fyatte, aufarte ft'cr) ber Unwille riber bie £inferlifl ber

23ritifcr)en 23erwaltung fo allgemein unb fo fceftig, baß Stta*

bifon (1. 2lpril) bem ^ongrefie empfehlen fonnte, ein aüge*

meines (Embargo auf bie in ben ipdfen ber ^Bereinigten €){*&

ten befmblicfren ©ctjiffe au legen. Die fofortige einnahmt bie«

feö 23orfcr;lage3 war ber fiebere Sßorbote auebrect)cnber gfinb*

fcligFeiten; unb nacr)bem bie Maßregel iljrem 3wecfe, bie Slnie*

bie 2lmerifanifct)e Weberei vor ben erjten Angriffen ©roßbru

tanniem? ju fct)u£en, f)inldnglic{> entfprocfyen ^attc, warb ber

tfrieg (19. Sunt) feierlict) erfldrt
3

)-

Der Kongreß Ijattc unmittelbar t>or bem erflen Embargos

gefege im 3aljre ein taufenb ad)t ijunbert unb ad)t ben S5e=

fefcl gegeben, bie jtebenben Gruppen um jefm taufenb SD?ann

aller Waffengattungen $u vermehren. 2Jm @nbe be3 3af)re3

ein taufenb acr)t tjunbert unb elf terorbnete er, baß biefe 2ln=

3a^t burd) neue Werbungen ttollftanbig gemacht werben follte,

unb bot einem S.eben, ber Dienfre nehmen würbe, ein err)6r)es

teä ÄanbgelD, unD cme anfer)nlict)e 23eloljnung in £dnbereien.

Unmittelbar barauf würbe eine fernere SHuSljebung toon fünf unb

Swanjig taufenb Statin befcr)loffen
2
). Der Äriegäfefrerair,

Dr. Grufttö, fcielt $war bafür, ba$ biefe 2Injal)l nur jur #dlfte

ba£ 23ebürfniß beefeu werbe, baß man aber, um bem Kriege

bei feinem anfange ^opularitdt ju fict)em, feine jrdrfere $U*

mee forbern bürfe
3
).

allein cö roar tro£ beS erbieten i^anbgelbeö unmöglich,

auet) nur buje ^dlftc üottaäljlig- ju machen, bemr frieblicr)e

23efcr)dftigung verwieg bei ber jpo&e beö 2lrbeit3lor)ne3 auefy

bem Slermfien ein beffereä SJugfommen al$ ber ©tanb beS

(Solbaten, unb benjenigen, welct)e auS ^riegöluft ober weil it)r

£Bobnft§ bebrofet fct)ien, ftcb anwerben ließen, fehlte eö fo fer)r

an Dieciplin unb friegSfrmbigen 2Infür)rern, baß ifyr perfonli«

1) State papers. vol. VIII. p. 258 s<jq.

2) Palme», hist. regisler. Pliilad. 1814, 4 vols 8, vol. III. p. 2.

3) Wükiiison, vol. I. p. 559.
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ctjer Sflutr) unb ifcre ©efcr)icflicr)Feit im ©ebraucrjc beS geuer*

gewefcrä einem gleich tapferen unb augerbem tafrifc^) augges

bifoetem geinbe nietyt leicht furchtbar werben fonnte. 3raar

r)atte ber ^rdflbent noct) bie >MImacr)t, fcunbert taufenb

$?ann £anbwcfcr in bie 2&affen $u rufen ; allein nid)t genug,

bap biefe Gruppen nur jur unmittelbaren $ertrjeibigung be$

SanbeS fcerwanbt werben fonnten, fcr)ien $)?abifon ftet) in r)6ct)ft

unangenehme 3ir>ijligfciten über iljren ©ebrauet) tterwicfeln ju

wollen, inbem er, oljne baß ein wirflict)er Angriff be3 geinbeä

(tattfanb, über bie SMij t>on 3ftajTact)ufettg $u verfügen un*

ternafcm: eine Anmaßung, ber biefer &taat, wie er t)ättt toor*

r)erfer)en mägen, fict) ernjflicr) wiberfegte
x
).

9?icr)t$ bejlo weniger befct)log bie [Regierung, @anaba

jwifct)en ben (Seen («rrie unb S^mon anzugreifen, um $u t>ers

fcinbern, ba$ ber geinb einen 31t überwiegenben Hinflug auf

bie norbwefflicfyen Snbianer gewönne. S^ei taufenb SJERann

SXftilij unb £inientruppen würben §u biefem 25eljufc unter bem

©cneral j^uH, ©onüerneur fcom ©ebiete $?id)igan, nact) Des

troit gefenbet. DiefeS tforpS befanb fict) jur $t\t ber kriege's

erflärung fct)on in ber SOBilbniß, welche ftet) bamatö noct) jwir

fct)en Urbanna unb ben (stromfet)neuen beö §D?iami ber €een

erjlrecfte, unb bereit« am zwölften 3uli überfct)ritt eS ben gluß

Detroit. Daä £anb erfct)ien fruchtbar unb wor)l angebaut.

Die wenigen Crnglänber) welctje eS fyatten fcertljeibigen follen,

jogen ftet) nact) halben, einem fcr)led)t befeftigten ^Mage an

ber 9)?ünbung beä gluffeg in ben ßrriefee, ^urücf ; bie Sfmerifa*

ner jeboct) blieben $u ©anbwicr), weil e£ iljnen an C^efc^ug

fehlte. 2ß%enb ffe fyier lagen, würbe ba£ wichtige gortSiftU

cr)illimafinac an ber ^Bereinigung ber ©ecn ^uron u»b SD?ict)is

gan tton ben @nglänbern (17. 3"li) buret) Ueberfall genom«

men, unb fofort erklärten ftcr) bie Snbianer jener ©egenben

öffentlich) gegen bie bereinigten <&taatm, welche fie ifcrer @U

ttilifattonStterfuci)e wegen tbcn fo aufrichtig r)aften, alt fie bie

1) Palmor, vol. I. p. 48 s<j.
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greigebigfeit ber S5ritifci)en Regierung bewunberten. j^ull,

jtart burd) biefe $lad)Tid)t ft$ gu einem ©ewaltflreicf) gegen

2D?alben Bewegen ju (äffen, begann für feine eigene Sict)erl)eit

$u furchten, sumal ha er tyorte, bag feine S3erbinbnng mit

bem Staate £)r)io, von wo er sBerftdrfrmgen unb £eben3mits

M erwartete, burety bie 3ubianer unterbrochen fei. Grin SSers

fuet), ben 2Beg SU offnen, fc^Iug ganzer) fefcl; unb $utt

h\)itt nact) Detroit jurücf, um einen aweiten mit beträchtliche*

ren Streitkräften $u unternehmen. Demgemäß würben feef)^

^unbert Sittann unter bem Dberflen Miller fübwdrtS abgefetu

bet. Sie fanben ben geinb, vierbunbert Grngldnbcr unb eine

gleiche 3ar)l Snbianer, bie (enteren unter bem berühmten £e=

cumfet), in einer fejten Stellung, jlürmten biefelbe, unb vers

folgten ben (Regner, mußten aber bod) cnblid) unterrichteter

Sacr)e nact) Detroit ftety jurüc?sier)en, um nic|)t einzeln in ben

Sßdlbem aufgerieben ju werben. Die Sage ber ^Imerifaner

warb mm in ber %hat verjweiflunggvoll. Dt)ne bie geringjfc

2IueJftc$t auf Unterflugung unb t>on erbitterten unb blutgierU

gen geinben umringt, burften fi'e nict)t einmal ir)rem gübrer

vertrauen. Sie hielten iljn vielmehr für einen S5errdtr)er, unb

bie Sct)wdc$e unb geigbeit, womit er r)anbelte, rechtfertigte

nur ju fer)r ben 2Serbacr)t. 2Jbermal3 würben vier ljunbert

5Q?ann auSerlefener Gruppen abgefenbet, um na# bem glufie

SKaifm vorbringen, wo bie SSerfldrfungen unb SScrrdtfee,

welche man von Dljio erwartete, bereite eingetroffen fein

mußten. S^uü felbfl aber, jlatt eine mäßige 23efagung in

gort Detroit $u lajTen, unb mit allen Uebrigcn nact) htm

5D?iami aufzubrechen, erwartete ruljig bie £anbung beg geinbeS

auf bem 2lmertfanifct)en Ufer, erwieberte für wenige Stunben

fein geuer, unb ergab ftet) bann (16. 2lug.) bem ©eneral

S3rocf. Sein ganjeä «ftorpö mit Cnnf<$luß ber entfenbeten

Gruppen, welche balb barauf unv errief) terer Sa$e jurücffebr*

ten, warb friegSgefangen ; allein bie Gruppen von D^io, weis

j^ull gleichfalls in bie Kapitulation etngefcfylojfcn fyatte, bamit
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fte nicr)t fcon ben 3nbtanern gefflbtet würben, t>erfcr)mdb eten

feine SSorforge unb führten itjren Sfäcfyug glücfltfr) auS J
).

Der SSerlujt üon Detroit machte einen, um fo tieferen

Grinbrucf auf bie SBewoljner ber norblicfren unb weftucr)en &taa*

ten, alä baä 5^ad)ben!en über bie Urfact)en unb golgen beffeU

ben ibnen bie gdnalicr)e Sert&eibigunggloftgfeit ber ^orbgren^e

offenbarte. Dag bie Regierung r)ier einen 2lugriff3frieg be«

gann, ot)ne met)r alö eine einzige 23rigg von fecr)aebn Äanoncn

auf ben ©een ju Ijaben, erfctjien al£ ein febwer au recfctfertU

genbeö Vertrauen in bie ©ct)wdct)e unb sfta$ldfftgr"eit beö

geinbe3, unb nicfyt weniger war ber gdn^üdje Mangel an

tylan unb Uebereinjlimmung in bm Bewegungen ber £anb*

truppen ein ©egenjfanb beS £abel$ unb ber SBeforgniß. 3U

ber %t\t, wo S^nü (Sanaba angriff, waren an ber Niagara*

grenze wenige bewaffnete SInierifauer ju feljetu Der SSerratt)

ober baö Unglinf biefeS Slnfüfcrerä veranlagte ben ©enerat

Dearborn, welcher am Dntario unb Gfcamplain ben £>berbe*

fet)l l)atte, t>ou bem Staate Sftews^orE eine 2Injat)( 9)ftli$ ju

forbern, welct)e au<# unter bem (General van sftenffelaer, bem

reictjflen ©runbbefiger in ben bereinigten Staaten, bereitwillig

inggelb jog, ^enffelaer, ein eifriger goberalift, tyzlt ben^tieg

für unnug unb mutwillig begonnen, beffenungeaebtet üerfdumte

er nicr)t£, um feine spflicfyt auf i>a$ ©ewiffenbaftefle ju erfül*

len. %lad) ber Slnfunft an ber ©trage tton Niagara befel^te

er £ewi3town, welcfceö unterhalb ber gdlle liegt, mit ber Wx*

lij, wdfyrenb ber SBrigabegeneral <Srm)tb mit ben £inientruppen

weiter fublict) bei S5lac! dlod eine (Stellung na&nn 2lm Slns

fange beS £)ftoberg waren bie 2lmerit\mifd)en ©treithdfte auf

beinahe fünf taufenb Sföann gewact)fen, unb Sftenfielaer be*

fcr)to0, $u gleicher £t\t gort (George unb &ueenStown anju*

greifen, würbe aber buret) bie geringe 25ereitwiüigfeit, welche

a bei bem 23cfer)I6t)aber ber £inientruppen entbeefte, an ber

2Ju3fur)rung gefcinbert. Die SKilij, welche 5um £r;eil beinahe

1) 1 almer, vol. II. p» 3—10 and ofiicial doc.
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brei SD?onate lang uon ber ^eimatl) entfernt »ar, unb $?an=

gel an Reibung unb Sftafyrung litt, vpaxb ungebulbig über bie=

fen 21uffct)ub, unb alß fie erfuhr, baß ber ©eelieutenant Crüiot

mit »enigen. ^ftatrofen fo eben aroei bewaffnete (Scfcooner ber

@nglänber auf bem (£rie genommen fattt, forberte jie mit

Ungeflüm, entroeber gegen ben geinb geführt ober entlafien ju

»erben. Der ©eneral, überzeugt, ba$ bie Unaufriebenen ifcre

Dro&ungen roaljr maerjen roürben, roenn er fie nic^t fogletci)

befd;äftigte, traf fofort Slnjralten, um in ber grülje beg breis

Sehnten £>ftoberä bie 23atterieen auf ben Soften fcon £lueengs

toron ju (türmen, gu ber beftimmten £eit ruberten aroolf

S5oote mit brei bunbert SD?aim Sinientruppen unter bem (£cr)uge

einer ferneren Batterie uact) bem .fernblieben Ufer. Die £>xb=

nung be£ 3u9 ß3 nwrbe buret) bie Strömung foroo^l afö burd)

ba$ geuer ber (£nglifcr)en ©efcfyütfe geftärt; boer) erreichte ber

Dberjl »an SKenfielaer mit etroa feunbert SDJann fctynell baS

£anb, unb obgleicr) er felbjl t)art toerrounbet rcarb, behielt er

bod> noer) $raft genug, feine 5D?annfcr)aft ^um ©türm auf

bie Batterie ju orbnen. (Sein 23efel)l roarb rafer) unb mu=

tljig uoÜ3ogen
/ bie Äanonen genommen, unb bie 25efaßung

ben norblictyen 2lbr)ang beä ,fcfige!3 hinunter getrieben. Äaum
war bieg gefc^eljen unb ber dieft ber 2lbtr)eilung gelanbet, als

ber 23ritifct)e (General 23roc£ mit einigen Gruppen jroifcr)en

£ueen3toron unb bem Niagara Ijemorbracr), unb bie Slmertfas

ner big an ben SKanb be$ 2lbljangeg jurücftrieb; J>ter aber

fammelten ficr) biefe, fct)lugen, tton bem 5Q?utt)c ber SSerjroeifs

hing befeelt, ben Singriff ab, tobteten 23rotf, unb trieben feine

Sittannfdjaft nact) allen 9?icr)tungen in bie gluckt. 2113 ©e=

neral Staffelaer balb barauf überging, fernen ber (Sieg in je=

ber #infid)t üollftänbig, nur nicr)t in ber <Sicr)erljeit, raelcfce

er t)or fünftigen Angriffen bot. 3?enft"claer 50g befyalb noct)

fteben fcunbert Sftann, meiftenä Sinientruppen, an fict), unb be=

fafcl, fogleicfo S3erfcr)an5ungen aufeurcerfetu Diefe roaren ins

beg laum begonnen, atö ber fct)oii gcfct)lagene geinb, uon

mehren Ijunbert Snbiancm fcerßdrEt, abermals ba$ ©efeefct er*
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neucrfe. @r warb ewer) fegt jurücfgeworfen, aber $ugleicr) 6e*

merfte ^enffetaer, baß bie SERiliaen, welche er $ur 2Ser|Tdrfung

ber £inientruppen fyerübergerufen fyatte, nur in geringer 2In$ar)l

unb jdgernb ben (Strom überfcrjritten. 3n ber Crrwartung,

eine $ftad;läfftfeit ber Dffoiere tabeln ju müfien, fefyrte er jus

rücf ; 06er wie groß war feine SBetfwjung, al$ er fanb, ba$ bie

(gemeinen ben ©eborfam verweigerten. £)iefe £eute würben

ftety mit 9}?utl) unb (Selbflüertrauen bem geinbe entgegen geroors

feu t)aben, wenn fte bie ©efabren bcö Krieges int wirflict)en Äams

pfe fennen gelernt batfen ; allein ba$ ftunbenlange, untätige 5ln=

fct)auen beö ©efect)t3 beugte ir)ren Grntfcfyluß, unb fte waren fror),

in ber $orfct)rift ber Äonffitution, ba$ bie 2tfili$ nur jur SSer*

tr)eibigung bee* Sanbeg gebraucht »erben barf, eine Oi;ntfct)uls

bigung if>rer geigbeit ju entbeefen. 2Juf ir)r 9?ed;t geflutt,

nMberftcmben fte ben bitten unb Drohungen be3 ©eueralö unb

ber Offiziere, bi3 bie £inientruppcn am jenfeitigen Ufer gegen

Slbenb nict)t ber £apfer?eit, fonbern nur ber immer warfen*

bm 3at)l beö geinbeö unb ber Grrmubung erlagen *). 0?enfs

felaer legte balb barauf ben Dberbefebl nieber, welcher nun

bem ©eueral (Snn;tt) übertragen, aber nict)t glücf(icr) geführt

roarb, weil auet) i&m bie 5D?i(i$ ben ©eborfam verweigerte, fo

oft er einen Singriff auf bt$ Q)cbkt beS geinbeä ausführen

»oute.

Unterbefien t)atte (Ter) ber ©eneral jparrifon mit ungefähr

jroei taufenb fünf t)unbert -üittann, größtenteils berittenen

gretwilligeu von Äenrucft), jum <Sct)uße ber ^orbroeftgren^e

in Bewegung gefegt. 6r erreichte gort SBamie, welctjeö an

bem fünfte liegt, wo bie glüffe (St. 3ofepl) nnb Wart) buret)

iljre Bereinigung ben 50?iamt ber (Seen bilben, (12. (Sept.)

ot)ne einen geinö gefet)en ju baben. 2113 ©ouverneur beö ©es

bietet Snbiana richtete er 3unäct)ft einen boppelten Angriff fo*

voot)i gegen bie SQftami am 2ßabafb al$ gegen bie tyotawa*

1) Palmer, vol. II. p. 25—27; Rensselaer's lettcr, ibid ; Wil-

kinson, vol. I. p. 564— 580.
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rami an ber ©ubfpigc be3 2D2i#iganfee3, jerftorfe niedre ityrer

Dörfer unb fcervoitffete ir)rc ,frornfelber, bamit ber junger fte

notl)igtc, biefc (^cgenbgt gu uerlaffen. 23alb barauf würbe

baö ,ftorp3 bur$ bie 5lnftmft be3 (General 2Bin$ef}er mit £i*

nientruppen unb $fl\lrdm t>erftärfr, unb Xparrifon, welcher ben

£)berbefel)l behielt, brang btö gort Deftance uor, t>on reo au$

nod) t>or bem (£nbe be$ %$xc$ sroci (^rpcbitionen na(# ben

@tromfcf)neüen be$ -Hftiami burcr) ben Dberjlen Küpper unters

nommen .mürben. 23eibe 3^9^ »eranlaßten ©efecfcte mit ben

@nglänbern unb Snbianeru, roorin biefe gefcfylagen rourbeu;

allein bie Slmertfaner fonnten ftcf) au$ Mangel an Dbbact;

unb Lebensmitteln n\d)t behaupten«, SUudj) gegen bie 2lnftebes

hingen ber Snbiauec am Sffiabaflj unb Süinoiä unternahmen

bie 23eroor>ner tton Äentudfy unb £)l)io meiere Angriffe. &
gelang ifynen in ber £r)at, bie Sofenungen unb ba6 geringe

@igentljum iljrer getube ju tiernic^ten; biefe felbft aber rour-

ben burefy bie SBcfcfyroerben, meiere fte in golge biefer 5Mrt be$

Äriegfufjreng 311 ertragen Ratten, nur bejto mel)r $ur Dtactye

entflammt *)

23on biefen gugen unb ©efetf)ten ot)ne eigentlichen ^3lau

unb bar)er auc|) ofyne roirElic^en Erfolg ftnb bie Kampfe ber

Slmerüanifc^en (Seemacht in jeber S$ii\fid)t roefentlicft t?erfcf)ie=

ben. (£3 if! ni$t $u leugnen, baß biefe trog ber geringen

©orgfalt, roclct)e 3efferfon unb SKabifon iljr gcroibmet fyatten,

nid)t blo6 fcor ber 2imertfanifd;en £anbma$t, fonbern fogar

ttor ber 23ritifcf;en Marine einige unleugbare 53or$uge befag.

@in glMIictyer ©ebanfe be3 erjlen ©efretairS ber 2D?arine, ben

SQBaf&ingron fogleicfc auffaßte, r)atte beroirft, baß bie Slmeri*

fanifdjen Ärieggfarjrjeuge eine roeit torjuglic^ere S5auart unb

2lu3rii(luttg erhalten Ratten, alö bie @uropmfcf)en ©d&iffe,

mit benen fte bem tarnen nad) gleich freien, (Sine 5lmeru

fanifd>e gregatte üou vier unb vierzig Kanonen iß Don einem

23ritifct;en ftmenfctyiffe nur bur$ bie geringere ijäfce, bm

1) Paimer, vol. II. p. 27— 41.
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leichteren 23<w unb bett Mangel ber unterffen unb fc^njcrflcn

Batterie verfcr)iebem <öie fufert auf bem #auptbtcf breiig

lange Sßierwibjreanjigpfünber, auf ber <scf;anje fec$$el)n sroä*

unbbreißigpfimbige toronaben, unb auf ber S8a& ad)t jwei«

unbbreißigpfuubige toronaben unb aroei acr)fjefenpfunbige

Sagbftücfe, im @5an$en fect)3 unb funfoig Äanoncn, unb fydt

augerbem nod) einige laubigen in Der $Jlax$ be$ großen unb

bcö gocfmafrcä. 3&re Batterie r)at bie £dnge ber Batterie

eincö (£nglifct)en £inienfcf;iffeg, ndmlict) tjuubert unb fectjö unb

fieb$ig guß, unb liegt vcefedlfnigmdßig feljr i)od) über bem

SGBaffer; unb ba3 ^nMfcrjenbed: ifi r)od) unb geräumig. S8ei

biefer ©tdrfe ifl eö U)r leicr)f, jebeä ©djiff angeblict) gleichen

Otangeö %u überrodUigen; unb vermöge ir)re$ fcf)arfen SSaueS

unb it>reö vortrefflichen $£afcln>erfö barf ein getiefter guljrer

fietS mit groger ©ict>err)eit Darauf rechnen, einer überlegenen

feiublictyen SSJlafyt buret) ©cr)neüigfeit $u entnommen. Die

gregatren von fect)S unb breißig Kanonen fügten anfänglich)

vier unb vierzig ©efct;üf3e, iturben aber bei bem ^u^brucfje

beS Krieges mit neun unb vierzig befegt, unb bie gregatten

von jrbei unb Dreißig Kanonen erhielten vier unb vierzig $roeis

unbbreißigpfünbige toronaben, moburet) fie für ba& Sftabes

gefegt ungemein brauchbar rvurben. Der jrveite unb noer)

rvefentlicfcere ^Bor^ug ber $tmeriFanifct)en @cr)ifFe befranb in ü>

rer 5ar>lreict)eii unb trefflichen Bemannung. SOßegeri ber gerins

gen Sln^afel ber gaferjeuge rvurbe eS leicr)t, jebeS berfelben mit

meljr alä feinem SSebarf an geübten SD?atrofen $u verfemen, unb

bie gan^e 9ttannfcr;aft rvar nicr)t nur mit ber S?anbt)abuna,

bDÖ groben ©efcfyügeä vollkommen vertraut, fonbern fit befaß

auet) bie ben Slmerifanern fo eigentümliche @efct;icflicr)!eit im

©ebrauet; ber gezogenen Surfen, welche in einem Seegefechte

fo vielfache Slmvenbung ftnben.

@leict) ba£ erfre gufammentreffen 5lmerifanifcr)er unb.S5ris

tifct)er Schiffe brdmQtt b\c Ueberlegenfeeit ber erflcren. Die

gregatte (Sonftitutton, Capitata #ull, far> auf bem SQBege von

SlnnapoliS nact) bem (5anbi; £00? (17. Suli) vier ßriegfcfyiffe
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in betrdcr)tlieber Entfernung auf ber £6r3e uon Egg jparbour,

Ein fünftel" nafyete ftc^> boH Dlorboßert mit Bollen ©egelrt.

£ull glaubte anfdnglicr), er erblicfe baS 2lmerifanifcrje ©es

fcr)waber, $u bem er flogen füllte; alö ober feine (Signale

nicht beantwortet würben, wenbete er, entfct)lofTen, am folgen^

ben borgen genauere Beobachtungen an^ufleUen. Bei 2In=

brüct) bcs-£a'ge6 seigren ftd) jwei Englifctje gregatten auf

ber Gefeite, ungefähr eine SStteile entfernt, unb ein £inienfct)iff,

eine gregatte unb jroei kleinere gaferjeuge in größerer Enffcr*

nung. Ein frifd;er Sffiinb trieb fte feerauf, roafereub bie Eons

flitution faim't ein £üftcr)en in iferen Regeln fpurte. ' Bei fo

broftenber ©efafyr befahl .f^utl, üaö 6d)iff jum ©efed;t ju

ruften, unb' jugletct) würben bie Boote aufgefegt, um burety

Bugljfi'ren einigen ©ang ju gewinnen» Die $D?annfd;aft
!

in

ben Booten arbeitete mit übermenfd)lict)er Slnjlrcngung, aber

ber geiub fenbete fogleid) feine Bargen unb ©lupen nad) Un
beiben ttorbetften gregatten, weld)e fo binnen Furier Jeit auf

©d)upweite fyeraii famen. '3e§t fci)lug ein Dffater an Borb

ber Eonjrifutiou t>or, ba$ (Sdviff ju nkrpen, weil bie £iefe

be$ 2ßaffcrg nur üier unb awanjig 'gaben betrug. Die SXnfer

würben bemgem'dg ausgefahren unb uerfenft, unb bann ba$

<5cr)ifF ju ifcncn rjeraugewunben, woourcr) man be(rdcr)tlict)

über bm geinb gebWftt; Dtefer nafem nun jwar ju bem

ndnilidjeit 3J?itreT feine 3"flucr;t, aber fo überlegt waren bie

Maßregeln beS 5lmerifanifcr)en ^apitainä, fo unermüblict) bie

Sluöbauer feiner 9}?aimfd)aft unb fo leicr)t unb lenffam baS

@cr)ijf, baß bie Engldnber trog ifyrer großen 3Jn$ar)l, nad>

bem fte bie 3agb ^wei -tage Unb Wäfytt for'tgefegr hatten,

troct) eublid) bie Verfolgung aufgaben. Die Eonftitution, üon

9f?en)=9}orf abgefefenitten, ging naety Boflott, anlief} biefen S^<x-

fen am jii>eitcn Slugufl, unb traf am a er)tönten auf bie Bris

tifd;e gregatfe ©uerriere* &a$ ©efed;t wdftrte eine (Stunbc

lang in fplcr)er, Entfernung, ba$ nur üolle Sagen gewed;felt

würben; als aber ber Befaanmaft fcer ©uerriere fiel, unb bie

Eonflitution baburefc in tax €>tanb gefegt würbe, ficfy bem
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geinbe b\d)t an 23orb $u legen
.^

geigte ftc^> baS Uebergewict)f

be$ 2lmcrifaner3 fo furchtbar, ba$ in einer falben ©tunbe bie

©uerriere, üollig entmajtet unb bem ©infen nabe, auf bm
Stellen trieb; fte flricr) inbeß nicr)t efcer, a(ö big funfjerm

2D?ann iferer tietbdltnißmd£ig f4>rt>ac^en Sßefagung gctoötet,

brei unb fccr)$ig ixrwunber, unb alle 20?ittel ber SSertbeibigung

erfd)6pft waren. Die (Sonjritution t)atte ungleich -weniger

£obte unb SSerwunbete, war aber in ben haften -unb tarn

tobten $Qtxt ftaxt befcfydbigt worben. X?ull beabftcr)tigte an=

fdnglid), bie ©uerriere nad) ben bereinigten €>taattt\ $u fen«

ben, bemerkte aber balb, bag fte ju fefyr $&xad war, um nur

bett ndd)(Ien i^afeu gewinnen $u Tonnen; fte würbe bzöfyalb

in S5ranb gefegt, unb flog naef; wenigen Minuten in bie

«uft
x

>
Die greube, welche biefer £>ieg unter ben 23ewobnem

ber bereinigten Staaten erregte, war eben fo allgemein al$

aufrichtig. Die £>rtfd;aften, welche jpull auf bem 2£ege flott

S5ofron naef) S&afbington berührte, boten 2llle3 auf, ftet) ir)rtt

erlenntlicr) ju bezeigen. Da3 fiauä ber SKeprdfentanten fcon

SÜ?aj7ad)ufett$, bie £egi3latur üon 32ews^orE unb ber ßon*

greß bezeugten ibm unb bm Offizieren unb ber fD?annfd[)aft

ber (Sonjlitution öffentlich ifcren Danf, unb ber legrere entfct)d*

bigte fte buret) ein ©efd;enf üon fünfzig taufenb Jätern für

ben SSerfofi, mld)tt\ fte buret) bie ^erftorung ber ©uerriere

erlitten battem Unb in ber Z$at \)attt ba$ £anb gegrünbete

Urfacr), ft'cr) ©lud ju wunfcr)en ju biefem (Siege, beim er gab

bie Ueberjeugung, baß bie $lmerir\mifcr)e Marine nur in ber

5lnjal)l i^er ©c^iffc ber 23ritifct)en nacfcflelje; unb biegolge ba*

t>on war ber fejfe unb mutige SßBille, bie (Seemacht ber SBer*

einigten Staaten $u einer ben JBebürfniffen ber SBertfyeibigung

solifommen entfprecfyenben ©tdrfe ju ergeben *)
gut

1) Letters of Captüs Hüll and Dacres, Palmcr, vol. II. oif.

doc. 5
Clark, vol. I. p. 175. 176.

2) Clark, vol. I. p. 174. 177.
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gür bie SBefefylgfyaber unb bic 23efagung ber vorrjanbenen

(Schiffe beburfte eS jeboct) feiner Aufmunterung, um glei$

rur)mlict)e £t)aten ju vollbringen» — Die ßriegfloop 2Öafp von

aefjtje&rt Kanonen, geführt von bem ^apitain Safob SoneS,

»erlieg bie Delaroarebai am breiacfynten Dffober. 21m vierten

£age ber ga&rt gewährte fte gegen Slbenb ein ©efd)roaber

von fünf tvorjlberoaffneten ^anbelfdjiffen, ivelcr)e unter bem

©eleit etneS tfriegSfafyrjeugS fteuerten. @3 war bieö bie @ng*

lifa)e 25rigg grolic von atvei unb aroanaig Kanonen* 3n ber

Sftacfct folgte 3one3 nur (angfam bem ©efdjrvaber, weil ein

fetterer 6turm nur wenige 8egel 3U fübren erlaubte, am
anbem borgen aber näherte er fict) ber 23rigg, welche, bm
in ber 9?act)t an Regeln unb Sttajlen empfangenen ©ct)aben

auäbeffemb feiner wartete, inbeß bie ^anbetöfcfciffe, vor bem

SÖMnbe laufenb, fid) fo fcrjnell al3 möglich entfernten. DaS

©efed)t begann gegen SRittag, unb anfänglich fyatte bie gro«

lic ba$ Uebergcivia)t. Die große Stenge ber 2Öafp unb ei«

nige tferer (Segel würben t)eruntergefct)offen ober unbrauchbar

gemacht; aber fte erwiberte ba$ geuer be$ (£ngldnber3 otjne

Unterlag. Da bie ©ce fo feoef) ging, ba$ bie SKunbungen

ber Kanonen oft unter Sßafier lagen, fo feuerten bie Amerifa*

ner, wenn ba$ (£ct)ijf mit ben bellen ju fallen begann; bie

(£ngldnber aber, wenn fte ftet) Ijoben. Die golge bavon tvar,

ba$ faffc jebe Äuget ben 3tapf ober ba$ Decf be$ Crugldn«

berö traf, wdr)renb bic ©cr)tij]e beö (enteren IjocfjjlenS bie -Üttas

freu unb baS £afelwerf befctydbigten. Der 93erluft an SSttaun*

fcr)aft tvar unter biefen Umfrdnben fo ungleich), bagSoneö, ber

befc^loffen fyafte, gu entern, feinen SSorfag aufgab, weil itjm

ber ©ieg auet) olme biefeö legte Mittel, welctjeS beibe gat)rs

jeuge bem Untergange preisgeben formte, war)rfc$einlicr) ge*

nug bunfte. allein ba$ geuer ber grolic, welcfceä einige =3eit

^inourc^ ba$ feinige nur fd)rcac& erwibert fyatte, warb ploglict)

lieber fo heftig, ba$ fanm ein Zau ber 2Öafp unverlegt

blieb. Da bie vom (stürm befct)dbigten SKafren unb ©egel

ber grolic noef) nict)t auSgebefiert waren, fo trieben beibe ©ct)ijfe

XI;. in. 12
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jegf t)5Iu'g unfenffam auf ben Seilen, tvetcr)e enbttd) ba^ 2>or*

bertbeil ber grolic mit bem &orb ber 2ßafp in 23crubruug

brachten. Die SlmeriFaner enterten; aber tnie groß roar ifyr

Crrflaunen, al$ fte baS feinblic^e Decf fct)(upfrig von SBlut unb

mit £eicr)en befdet, unb fein lebenbe3 5Öefen ouf bemfelben

fanben, al3 brei £>fft$iere, n>elc|>e mit fcr)roeigenber ©eberbe

ibre Ergebung anbeuteten. %\x>d Drittbeile ber (Jngldnber roa=

ren rofct ober verrounbet, von ben SlmeriFanem nur sebn; aber

beibe ©cfyiffe rcaren fo gdn$licl) $u Krümmern gefc^offen, baß

(Te ft'cr) sroet (Stunben nact) bem ©efecr)te bem SBritifc^>eii £i=

nienfct)iffe ^poietierö ergeben mußten, obne nur bie glucfct vers

fuc|)t $u fjaben
J
).

51m ad;tcn DPtober »erließ ein 5Jmertfanifd)e3 ©efdjroas

ber, beflebenb an$ ben gregatten ^Preftbent, Uuiteb &tatt$,

(Kongreß, unb ber ©loop ^Irguö, ben Äafen von 25oflon. @in

©inbjloß jerflreuete bie (Schiffe. Die gregatteu ^3reftbent unb

Kongreß febrten md) einem breimonatlict;en Äreu^uge jurücf,

obne ein feinblicr)eg ^riegöfabrseug getroffen $u fyaben, n>eld>eö

mit ibnen ein ®efecf)t I)dtte befleben roollen. Die SirguS

machte fünf sprifen, roelcfyc auf jwei b""bert taufenb £bafer

an Sßertb gefragt rourben; bie Uniteb <&tatc$, unter @om*

mobore Decatur, war noety gtöcflieber. (Sie begegnete unb

nabm (25. £>ft.) bie 23ritifcfye gregatte Sittacebonian, von ber

©tdrfc ber ©uerriere, nad) einem fall aroeiflünbigen ©efectjte.

(Sie batte fünf £obte unb fteben ^errounbete; am S3orb ffia*

cebonian roaren fec^ö unb breißig 2ft?ann Qtt&btet unb acfyt unb

feefoig verroünbet, ein fpred)cnber S5eroeiö für bie ungleich größere

©efd>icfüc^fctt ber SHmertfaner im @ebraud() ber Kanonen, ba

bie gafyrjeuge tvdbrenb be$ ganjen Ütreffeng außerbalb glin«

tenfcfyußroeite von einanber lagen. Die sJ)?acebonian roar fafl

ganj entmaffet unb auet) im tobten Sßerf fyaxt befct)dbigt, afö

(te (Iricr); bennoety erreichte Decatur mit ibt glücflict) Sfterüs

1) Letters of Caplns Jones and Whinvates, Paliner, vol.

IL; Clark, vol. I. p. 182—185.
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g)or!, tnbem er burcr) ben 6unb tton £ongi$lanb ging. £>a$

23ritifc^>e @cr)iff, nur sreet Safer ölt unb ein voraüglic^cr ©eg«

(er, würbe fogleicr) in bie Dienjle ber bereinigten Staaten ge«

nommen *)

Der ©ieg, welchen bie @onffitution unter (Sommobore

23ainbribge (29. T)ec) an ber Äüffe &on SBraftlten über bie

Sritifcr)e gregatte Saüa fcon fecr)3 unb ttierjig Kanonen errang,

geredete jroar ben bereinigten Staaten nicr)t gleichen &or*

tbeif, war aber noer) empftnblicr)er für @ngfanb. Die 3a&a,

geführt tton bem Äapitain Lambert, einem ausgezeichneten £>f*

fixier, welcher im treffen tobtltcr) öerwunbet warb, war nacr)

Dflinbien benimmt, unb r)atte eine Sßefagung ton n«6r al£

mer feunbert Sittann, unter benen ein 23ritifcr)er ®enerallieute*

nant unb fciele anbere £anbs unb ©eeoffoiere ftcr) befanben.

©ie r)atte fünf unb breißig £obte unb fcunbert 23erwunbete,

unb war ein fo üoltEommeneS £Öratf, ba$ 33ainbribge nicfyt

baran beulen burfte, fi'e nacr) ben bereinigten Staaten $u fen«

ben, obwofcl fcr)on ifcre wertfewolle ßabung bieg wunfcr)engwertr)

machte. Die (gefangenen würben baber unter ber Sßebingung,

wdfcrenb be3 gegenwärtigen ÄriegeS nic^t mebr gegen SUmerifa

ju fechten, bei ©t. ©awabor anS £anb gefegt, unb bie 3<N>a

Derbrannt Der Kongreß bezeugte ben 23efefel3feabern unb

ber ;D3?annfcr)aft ber SOBafp, Uniteb &taU$ unb (Sonjtitution

nact) biefen ©iegen bie ndmlicr)e (£rFenntticr)feit, welche er bem

ßapitain £ull beriefen fyatte. & barf aber nicr)t unerwähnt

bleiben, baß bie Slmerifaner nie ba$ ©eringfle t>on bem ^)rt=

»ateigentfeum ber (befangenen ftcr) zueigneten, obgleich) eö nacr)

$rieggrecr)t ibnen zugefallen wäre a
).

Der SSttutfe unb ba$ ©täcf, womit bie 51merifanifct)en

Äaper ben £anbel ber Grngldnber beeintrdct)tigten, fähigen bem

©tolze Großbritanniens nicr)t weniger tiefe 2£unben unb wa»

1) Palmer, vol. II. p. 20. 21 j Clark, vol. I. p. 186. 187.

2) Clark, vol. I. P . 188— 182: Paliner, vol. II. P. 45— 47,

off. doc,

12*
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Ten feinem Snfereffe ™d) nacftfbetliger M8 ber $erlufl einiger

ßriegfctyiffe. Biefe 2Irt beö ©eeFriege£ würbe tton ben 2Ime=

rifancr« nicfyt 6lo3 auS bem niebrigen ©eftdjrgpuufte ber

SKaublujf unb ©en>iunfudj>t befrachtet Da it>rc $aper mit

geringen unb notfcwenbigen Abweichungen ben nämlichen ©es

fegen unterworfen waren, welche für bie Marine ber Union

galten, fo würbe i&re SUiSrüfrumj als eine ©act)e ber Nation

angef^en, unb ha fte wegen be£ @d)aben£, welchen fte bem

S5ritifd)en Raubet jufügten, a\$ ein geeignete^ Mittel erfd;ie*

nen, hm grieben fcr)neller f)crbei$ufur)ren, fo galt ber Dienfl

am 25orb ber v>on ^Privatleuten unterhaltenen bewaffneten gabr=

jeuge faum für weniger er)rent>oll, al$ ber auf ben $ricgfd;ifs

fen ber bereinigten <&taatau (So gcfd;ar) eS, ba$ bie <2>ecs

mad)f, welche tion einzelnen bürgern ober (Btäbkn ber Union

auSgcruftet, unb jur Sefdtnpfung ber 83ritifc#en £ran6port =

unb £>anbel3fat)r3euge tterwanbt würbe, gleict) im anfange beS

$riegcg faum geringer war, atö biejenige be3 Oemeinwefenö;

unb bie S5lofabegefd;waber bcS geinbeö, wie äar)lreic|) unb ge«

fct)i<ft fte aufgehellt unb t>ertt)eilt waren, fanbeö cö in ber

Stljat unmßglid), biefe gloffe fcfynellfcgelnber 25rigg^ unb ©d;oos

ner, benen jebe 23ud)t ber auägebetynten «ftüfle befannt, unb

faft jebcö Gaffer tief genug war, in hm X^dfen jurücfyubaU

ten, ober ir)nen ben 2ßeg ju fperren, wenn fte, mit 23eufe

unb befangenen belaben, fjeimfefyrten.

2113 bie 3aljre%it fo weit üorgerücft war, ba$ bie frier

gerifcfje £l)dtigfeit aufboren mugfe, wanbte ftd^> bie erregte

Aufmerffamfeit beS 23olfeS auf bie ©igungen be£ ^ongreffe^,

welche am briffen sftotiember begannen, unb burd[) bie £age

be3 SanbeS eine befoubere ^etlna^mc erweeffem Die 25ots

fc^aff be3 9)rdftDcnten erwdt)nte ber ungewöhnlichen 5l6wefen=

fyit anjlecfenber $ranfbeiten üon allen Steilen beS £anbe6, unb

ber reichlichen Crrnfe alö unter ben obwaltenben Umfrdnben De«

fonbertf wichtiger Dinge, unb ging bann ya ben 23egebenl)ei=

ten be3 Krieges über. STOabifon erfldrte, ba$ bie Urfacf)en

be£ SWißltngenS tton $2\iW$ (£rpebifion gegen (£anaba fcon ei*
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nein $rieg§gerid)te unterfuhrt werben follten, unb baf? er fo*

glei$ nacr) bem Eintreten beö Unfalles Maßregeln getroffen

fcabe, um auf ben ©een eine ber fernblieben überlegene $D?a*

rine ju grunben. X)te Weigerung beS (Staates 2)?aj|ad)ufettS,

feine SD?ili$, bevor ein wirfttct)er Einfall beS geinbeS jlattfanbe,

ben 23efer)len beS ^3rdfibenfen ju unterwerfen, nannte er eine

neue unb unglückliche @vFldruug eiueS ArtiFelS ber ÄonfHtu»

tion; aber mit ber gür)rung beS SeefriegeS erfldrte er ftd)

vollkommen jufrieben. 3n betreff ber auswärtigen ringele*

genr)eiten 6emerFte er, ba$ er unmittelbar nad) ber ÄricgSers

fldrung buvd) ben 2Imerifanifct)en S5evollmdd)tigten in Sonbon

ber 83ritifct)en Regierung einen SÖßaffenjlillffatib unter ber S5e»

bingung fyabe anbieten laffen , bag bie ©eljeimratbSbefefyle in

Synficfyt auf bie bereinigten <&taatcn für immer wtberrufen,

bie auf S3ritifcr)en ®ct)iffen beftnblict)en 3lmerifamfd;en <2ee*

leute entladen, unb 51meri!anifd)e ©c&iffe nicr)t ferner md)

25ritifd)en Untertanen burd)fud)t würben« DieS £e§tere aber

fyabt ©roßbritanuien nid)t $ugc|rer)en wollen; unb mit bem

bereite gefdjejenen S&iberrufe ber ©ebeimratbSbefc&le %abt er

wieberum fid) nict)t begnügen, unb ben von bem SJbmiral

^Barren gemachten Sßorfct)lag eineS 2ÖaffenfIillffaubeS an ber

©ren^e von @anaba nid)t annehmen fännen* Da irjm auety

ber (Erfolg ber mit granfreid) angefuüpften Unlert)anblungen

noer) feineSwegS al$ gewig erfefcien, fo forberte er eine 25er-

meljrung ber ßinientruppen, eine Ofeoifton ber ©efege über bie

S^ilij, unb ©elb jur gortfegung beS ÄriegeS, beffen (üered;*

tigl'eit unb ^otfewenbigleit er behauptete, unb beffen (55efa^

reu er nict)t fürchtete, wenn nur baS £anb feine Gräfte ge*

fcraud)en unb feinem (£ntfct) lüfte treu bleiben wolle *)•

Die erfle Angelegenheit von 2Öid)tigMt, welche baS jpauS

ber Oteprdfentanten bcfd)dftigte, war eine golge beS SBiberru*

feS ber 33ritifd;en ©efyeimratljSbefefcle. Dtefcr fanb ftatt u\u

1) Stato papers, vol. IX, p. 50— 58; Palmer, vol. I. j».

47-58.
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mittelbar nacr)bem bie Amerifanifcfce ^riegSerfldrung in @ng«

lanb befannt geworben war, unb ba sugleicfy baö fo eben auf

bk 2Imeri?anifct)en <3d)iffe gelegte (Embargo aufgehoben warb,

fo benugten btefe bie ©elegen&eit unb fegelten unter 23ritifdjen

@rlaubnißfcr)einen, mit 23ritifct)en SOBaaren jum S3etauf t>on

acr^etyn Millionen Malern an SSorb, nact) ben bereinigten

(Staaten, inbem ftet) bie gübrer berfelben fowobl alä bie $auf-

leute überzeugt gelten, ba$ mit bem SÖBiberruf ber 23rttifd?cn

äJerorbnungen auef) baS Crinfuljrücrbot t>on felbjr fallen muffe.

Allein beibe irrten ftet)« Die <Scr)ifFe würben rljeitö auf ber

(See üon Amerifanifct)en kapern aufgebracht, tfjeite in iljren

eigenen Reifen t>on ben Zollbeamten auf 23efeljl beS Scr)at3fes

fretairS in 23efcr)lag genommen* Die Eigner ber gafyrjeuge

unb SQBaaren wanbten ftet) an ben Kongreß ; unb nact) reiflli*

djer @rwdgung erfldrte ber 2Zuöfc^>ug für bie ginan^en, bem

bie 25ittfcr)riften $ur Begutachtung überliefen würben, e3 ers

fct)eine am awecfmdßigflen, ba$ ber Kongreß bem (Sct)a(3fefre*

fair 23oUmacr)t gebe, ben 33etljetligtett , welche ftet) an i&n

wenbeten, bie ©trafen ya erlaffen, ober ber ßonfißeirung Grin«

fcalt su tfjum (Sine Sifte&rfjeit tion brei (Stimmen erfldrte ftcfc

gegen biefen 23efct)luß, aber ba3 Syauö konnte lange fein ans

bereS Augfunftämittel ftnben, bte Der (Senat, welcher ftcfy um
terbeß mit ber ndmlicr)en Angelegenheit befcr)dftigt fyatte, ifcm

(15. Dec») eine 2>ill jufenbete, welche bejlimmte, ba$ in allen

gdüen, wo 58ritif$e haaren aß Amerifanif#eg (£igentljum

3wifd)en bem brei unb iwairigflen Sunt unb fünfzehnten (Seps

tember nad) Amerifa uerfcr)ifft worben, ber (Scr)agfefretair ben

Crigentbumem gegen Crrfrattung fdmmtlicfcer, buret) baß gefe§=

lietye SSerfa&ren üerurfacfyten Sofien bie (Strafen erlaffen folle,

tiorauggefegt jebo#, ba$ jeneSOBaaren fcon Amerifanem gefauff

worben feien, bettor biefe ^enntuiß fcon ber ÄriegSerfldrung

gehabt Ratten. Da8 $avi$ ber SReprdfentanten genehmigte

mit einer geringen 3)?ebr&eit bie SBill, unb unmittelbar barauf

würbe bie grage über bie ©efegwibrigfeit ber (Sinfufcr au$
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ben Dffinbifdfjen unb symeriBantfc^cn Skftgungen ©roßbritaiu

nienS in gleichem (sinne erlebigt ').

Der Sluöfc^uß/ welkem bie @rwdgung ber auswärtigen

Angelegenheiten fibermiefeti war, «flattere einen auSfubrlicfjen

Script unb fdjlug äugleid; (29, 3an. 1813) ein ©efe£ üor,

welcr)cS bie 9Ber&ältnif|e ber (Seeleute am 23orb ber ÄricgS*

unb XpanbelSfcbiffe ber gereinigten Staaten ndt)er beftimmte.

„Die bereinigten Staaten/' beißt eS in bem 23ericfyt, „baben

Feine Urfacty, ftet) über bie SÄatrofenpreffe ber Crngldnber ju

befebweren, fo lange it)re 23ürger t>on biefer ©ewalttbdtigtoit

üerfc^ont bleiben. Die @rfabrung aber fyat gejeigt, baß bieS

nur bann gegeben fann, wenn bie glagge, unter ber fie fah-

ren, ft'e aud) befebügt. <So weit alfo erffreefen ftet) aucl) bie

gorberungen ber bereinigten (Staaten, unb eS erregt 93erwun*

berung, ba$ il)r dlctyt ju einem folgen Verlangen jemals in

Zweifel gebogen werben tonnte. — Crnglanb besagt ftcb, baß

S5ritifcr;c (Seeleute auf Ameritonifctyen (Schiffen 25efd)dftigung

ftnben, (Seine SBefcfcwerben würben gerechter fein, wenn eS

alle 2D?atrofcn frember Nation von feinen <Sct)iffcn fcerwiefe,

llatt fte tiielmefyr an3ulocfen, Allein mag Crnglanb hierin

nid)t folgerecht fyawMn, mag eS einem Steile feiner Unters

tbanen einegreibeit rauben, welche auet) ber graufamfte Defpot

fonft toum antaflet: bie bereinigten Staaten ^a6en feine Urs

facb, alö bie 23ertbeibtger ber $Rzd)tz S5ritifdt>cr Untertanen

aufzutreten. £afttn (Sie unS alfo beutlicb erfldren, baß, fobalb

eine AuSglcid)ung jwifeben beiben Nationen eintritt, vermöge

welcher jebe bie Seeleute ber anbere« von ibren (Schiffen auS*

ftbüeßr, unb bie Ameritonifctje glagge bie (Seeleute ber Sßereis

nigten (Staaten fcr)ü(3f: biefeS £auS ftet) beeilen wirb, ftrenge

©efege gegen bie Aufnabme Söritifcber SD?atrofen auf gabr*

jeuge ber Amerikaner $u erlaffen. Grrbdlt bie @nglif#e Dfa*

gierung biefeS Unterpfanb, fo wirb unb muß fie bie Anmae

ßung, unfere ©cfciffe nafy ibren Untertbanen burcfcfucfcen ju

1) Palmcr, vol. I. p. 59— 66.
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laßen, öufgebem gBenn e§ anerfannt fein wirb, baß fein

Britifcfcer 2D?atrofe auf einem 2lmerifanifd[)en gabrjeuge ftc^>

befmben fann, fo fann Sfttemanb semunftiger SQScife ibr 25or*

•Janbenfem sunt SSorwanbe ber SBegnabme 2Jmerifanif$er (See*

{eure machen. 3uglei# aber betrachtet eö ber 2lu*f$uß aß
bie *Pflkt)t biefeS ^aufeS, ju erllaren, baß, wenn ©roßbrt*

tannien fid) mit ber (Sicfcerbeit , bie iljm feter geboten wirb,

nicfyt begnügen unb in feinen ©erealttbaten fortfahren follte,

SlmertFa ftet) biefer Anmaßung ju jeber $dt unb auS allen

Gräften reib erfegen werbe/'

Die Bill, welche bemgemdß eingebracht tmb mit großer

©timmenmetyrr)eit genehmigt würbe, fegt fefb ba$ nad? bem

Slufboren be3 gegenwärtigen jtriegeä mit (Großbritannien nur

Bürger ober farbige Crinwobner ber bereinigten Staaten auf

2lmeri!anifcr)en (Schiffen befestigt unb gebraucht werben fol*

Jen. Sftaturaliftrte Bürger follen nur unter ber Bebingung

Sugelaflen werben, ba$ fte bem S3cfe^töf>aber be$ Ärieggfdjif*

feS, auf welchem fte Dienfle nehmen wollen, ober bem golk

emneljmer ir)ren Bürgerbrief ttorjeigem Sftiemanb foll baö Bur«

gerre$f bur# ^aturalifation erlangen, ber nicfyt fünf Saljre

hinter einanber otyne Unterbrechung in ben bereinigten &aa-
ten gewohnt, unb biefelbcn wäfyrenb biefeS ^ettraumeS nie

fcerlajfen r)at SSknn ein 2Imerifanifct)eS ^anbelöfabrjeug nact)

einem fremben £afen unter ©egel 5U geljen beabftcl)tigt, foll

ein SSerjeic|)niß ber Sftannfcfyaft, ben bejfer)enben ©efegen ge*

maß angefertigt, bem Zollbeamten beS Dijlriftö 3m Beglau«

bigung vorgelegt werben* Unb Sftiemanb foll an Borb juge»

laflfen ober befestigt werben alS (Seemann, wenn ber Beamte

nietyt feinen Flamen in bie £iße eingetragen $at Die ©euer)*

migung beö Beamten foll vor allen ©erid)t^66fen a(d 3™gs

niß gelten, baß ein 5Q?atrofc rechtmäßig in Dienjl genommen

worbem Sftiemanb foll als Seemann ober Oceifenber an Borb

eineS 2lmerifanif$en <5cr)iffeS in einem fremben ^afen o&ne

fct)riftlic$e Einwilligung ber bortigen Beerben jugelaffen wer*

bem Die ßonfuln aber .SpanbelSagenteu bet Nationen, mit be=
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nett Slmerifa in gruben ift, feilen- baS Recr)f fcaben, gegen

bie 3ulaffimg cincö ©cemanneS an Sorb 2lmcrtfanifd)er ©cfciffe

ju protefliren, wenn betriefen werben fann, ba$ berfelbe fein

Surger ber ^Bereinigten Staaten ifl* Die «ftapitaine ber 2Jme=

ri!anifct)en ^riegöfc^iffe, fowie bie gu^rcr unb eigner bergan*

beBfa^raeuge, welche ftet) biefem ©efege niefct fugen, foüen

für jeben Uebertretunggfall bie Summe tjon taufenb Malern

erlegen* DaS ©efetj foll nur Äraft baben in 23e$ug auf ©ee=

leute berjenigen Nationen, bie ftd; gleiche 25efd;ränfcmgen auf=

legen *)

Statte ber Kongreß fict) einige Saljre früher betrogen ge*

funben, ein gleict)e3 ©efc§ ju geben unb in 2Juöfu&rmig $u

bringen, fo würbe er fcoc&ft wabrfct)einlid) nicr)t nor&ig ge*

fyabt baben, bie <5d)df3e be£ 2anbe3 bei ber Anwerbung tjon

©olbaren fo wie jegt ju tterfd)raenbem Denn ber^rieg würbe

enrraeber nict)t ausgebrochen, ober jcbem Surger ber bereinigten

(Staaten fo gerecht unb notbwenbig crfdjtcnea fein, ba$ er,

unb jwar mit einem ganj anberen Erfolge, burd) freiwillige

fyatte geführt werben fonnen. So aber mußte baö jpanbgelb

ber SRetxuten unb bie 23elor)nung ber SOßcrbeoffoiere abermals

tterboppclt werben, um bie ttortjanbenen Regimenter nict)t fo=

wor)l ttolljdblig $u machen, ald nur für bie wdljrenb bt$

Sommert erlittenen SScrlufre $u entjct)dbigen; unb außerbem

mußten anfer)nlicr)e (Summen geboten werben, bamit bie %ln*

Werbung toon jwanjig neuen Regimentern, bereu Dienfoeit auf

nict)t mefyr al$ ein3at)r fe(tgefe(3t würbe, nur beginnen konnte.

Der Kongreß gab ferner ein $efeg für bie beffere £)rganifas

tion be$ ©eneraljlabeS, unterwarf biejenigen, welche £ieferuns

gen für bie 2lrmee übernommen fyatten, einer ftrengeren 23es

aufftd;tigung, unb erljobete ben ©olb ber £inientruppen unb

ber aftiüen SRilij uon vier auf ad)t ttyaltt für ben STOos

nat *)•

1) Palmer, vol. I. p, 66— 69.

2) Palmer, vol. I. p. G9. 70.
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tyud) ber mit ber Unterfucr)ung ber süngelegenfj eiten

ber Marine beauftragte 2Iu£fd)ug erjlattete einen buret)

SBemerfungen ber Äapitaine ©teroart, j^uü mb SC^orriö eis

läuterten 25erid)f , in golge beffen ber Kongreß fcen ^rdr

ftbenten ermächtigte, toier (£rf)iffe tton toter unb fieberig,

fe$$ tton tticr unb t>ier$ig Kanonen unb fect)3 ,ftriegfloop$ für

ben £)cean, unb fo fciel Äriegtffabrseuge, al£ bie Umfrdnbe er*

forbern mochten, für bie €3een (£rie, £)ntario unb,Q>r;.amplam

erbauen, unb eine troefene Decfe jur bequemeren ^luöbefferung

ber Ärieg3far)r$cuge in einem rooblgeiegeueu fyafen einrichten

ju lafTen
2

).

Um bie 5Iu£ga6cn beS $vtege3 $u beflrettcn, Ijatte ber

Kongreß bereite eine 21n(eir)e üon elf Millionen £r)alern ge*

neljmigt, öon n?eld)cr ©ummc bi$ jum erften £)ftober ein

taufenb act)t l)uubcrt unb jn>6If bereite bie jpälfte in ben

©cfcag geflogen, unb jugleicr) mit ben geroofjnlictjen Qüinnarjmen

lieber ausgegeben rcar. Die gerü6r)ntict)en @tnfunfte für ba£

beginnenbe 3abr (181.3) würben auf jroMf, bie 21u3gabert

auf gtr>ei unb breigig Millionen angefct;(agen. Da aber ein

£beü beS SJuäfalleö buretj 0cr)agfammerfcr;eine gebeeft mx*

ben fonnte, fo befct)loß ber Kongreß, nur ferf)3cr)n Millionen

an$uleif)en, unb biefe <5ct)utb bi$ jum @nbe beg 3abrc3 ein

taufenb ad)t t)unbert unb fect)3 unb äroan^ig roieber ab^ntxa-

gen. Der ginan$au3fcr)uß be$ jpaufeä ber 9?eprdfentanten

trug $tig(ek| barauf an, ba$, um bie Grinfunfte beg 3ar)re3

ein taufenb ad)t buubert unb üier^ebn $u toermeljren, unb ben

öffentlichen Ärebit $u erbalten, bie 9?icf;teinfur)rafte auger

2ßirffamFeit gefegt werben follte; bied roarb jebocfy nid;t ge*

ner)mtgt
2
). Der Kongreß vertagte ftet; (3, 2Cftdr$) bil 3um

legten Montage im ndctjften SD?au

Unterbeut roar bie 2Bar)l beä ^rdftbenten unb $iceprd=

ftbenten beenbigt »orten. 2HS (10. gebr.) bie (stimmen im

1) Palmcr, vol. I. p. 71. 72; Clark, vol. II. p. 215— 249.

2) Palmer, vol. I. p. 78. 79.



J87

(steunggfaale ber *Keprdfenfanfen ge^If rourben, fanb ftd),

baß 3ame3 SD?abifon abermals mit anfer)nlicr;er 2itter}rf)eit jum

sprdftbenten errodijlt roorben n?ar: ein Erfolg, roclc^ett btefer

©taat&nann tfjeilä ber allgemeinen 5lnftd?t, bog er in feinen

©runbfdgen gemäßigter fei, a(S fein Nebenbuhler Deroitt (Suns

ton au$ Nerüsg}orf, tr)eil3 aber bem @infhijfe S3irginien$ unb

bem Kriege aerbanfte* <£lbribge ©errt; ton SD?af[acr;ufett3

warb SSiceprdfibent

Der gelbjug an ben (Seen würbe fer)r früfoeitig unb fer)r

ungtöcflict) eröffnet 3m anfange beS Sanuar ging ©eneral

5Sincr;efter mit feinen Gruppen »on gort Deftanee abrodrtS

nact) bm ^tromfct)neüen be£ 2ftiami ber (Seen. £ier trafen

ir>n 23oten au$ ber Nteberlaffung grencf)tortm am gtuffe O^aU

(in, reelle ir)n um 6ct)ug gegen bie dtaubfyaten ber 3"bia*

ner erfuct)tem 2Juf ben einftimmigen Statt) feiner Dfföiere fen»

bete er Ü)nen ein $orp£ ton fteben t)unbert unb funf$ig SSflcmn

unter bem ©eneral ßermä« Diefer griff (18. San.) bengeinb,

ber au3 etroa fünf fyunbert Crngldnbem unb Snbiancrn beftanb,

in feinen 93erfct)anjungen an, inbem er über ba$ (5iö beö

gtuffeS ging, unb vertrieb ir)n mit geringem SSerlujTe; unb

jroei £age fpdter brachte 2&inct)ejrer felbfr eine anferjhltcije

Unterftttgung. Der 23ritifct)e Dberfl tyxoctox aber, welcher

nact) bem £obe be3 ©eneral SBrocf in Dbercanaba befehligte,

66rte niefct fobalb üon ben ^Bewegungen ber -.Hmerifaner , alö

er mit funfoeljn fyunbert 2D?ann, mei|r (5anabifcr;en ^Diili^en unb

Snbtanern, i&nen entgegen^og. @r fanb fi'e in ber 5ttad)t be$

ein unb jroanaigjlen Januar fctjroacr) fcerfcfyanjt $u grenefetonm,

unb begann am SCftorgen be$ ndd)ften £age£ ba$ (£efecf)t

Sag SD? ittelfreffen ber Slmerifaner roar buret; ^Jfat)lroerf üer*

beeft, Üjr rechter gtägel aber jranb frei, unb rourbe naef) Fürs

jem, aber tapfern 2Biberftanbe überwältigt 3ef3t roenbete

^roctor feine gar^e $Jlad)t gegen bag ^fafclroer?; aber roe*

ber feine Kanonen, noct) bie irueber&olten ©türme ber 25rUU

fct)en £inientruppen machten Grinbrucf auf bie 23ertr)eibiger*

©o fianb ba$ ©efeetjt big gegen elf ityr, wo 2Bincr)e|tcr ge*
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fangen, tmb burd) bie Störung, ba$ bei längerem fruc^ttofett

Sßiberflanbe ber 2Jmerifaner bie SÜButr) ber Snbianer ftcr) nic^t

würbe 3&gem lafle« / 3U «»w Kapitulation üermocr)t warb,

n>eldt)c fein gan^eö KorpS bem geinbc fwgggefangen überlies

ferte. ©eneral £>arrifon war 311 (Sanbugft;, atö er tion bem

3uge nact) grend;town 9?ad;ricr)t erhielt, unb für bie <5icr)er*

Jett beS ÄorpS fürcr)tenb, 30g er mit fcct)gl)unbert 2Q?ann

i&m 3U jjulfe. Slüein er fam 3U fpät, um bie 9?ieberlage $u

tterbinbern, unb obgleich) er biä gauj in bie 97är)e beS €$cr)lacr)ts

felbeS üorrücfte, gelang e£ tljm bod; nicr)t, ttiele ber SSerfpreng«

Un ju retten, weil ein tiefer ©d)nee bie glud;t faß unmog*

lict) mad;te,. ^arrifon far) ftcr) baljer geneigt, äurucr^uweu

cr)en; q)roctor aber, welcher nact) halben 30g, war unmenfet)*

lict) genug, eine Slnjafyl fcr)wer SSerwunbeter berr 3»bianem

3u uberlajfen, von benen biefe Unglücklichen jugleict) mit me^s

ren (befangenen auf bie graufamfte Seife ermorbet würben *)

23alb barauf bauete j^arrifon an ben ©tromfcfcnellen ein

gefct)iof[eneS £Öerf, welct)eS er, ben ©ouüerneur Don £)r)io 3u

c()reu, gort SfteigS nannte. Da eS einen militairifct) fer)r

wichtigen tyuntt befyerrfcr)te, fo fegte ftet) ^roctor (2lpril) ge«

gen bajTelbe mit einer anfer)nlict)cn S0?acr)t in Bewegung, ins

bem er ftet) bejfelben 3U bemächtigen hoffte, er)e j?arrifon ftet)

burd) neue 5D?annfcr)aft au$ Äentucfp unb £>r)io fcerftarfen

fönnte. Da3 ©c$mel$en beS ©cr)neeS unb an^altenbe Otegens

güjTe Ijatten aber ben 23oben fo aufgeloft unb überfcr)wemmt,

t>a$ bie 23elagerung6batterieen nid;t fcor bem anfange be£

SSlai üollenbet würben, unb faum fyatttn biefelben einige £age

fyinburcr) bie geflung befdjoffen, fo mußte bie Belagerung

aufgehoben werben, weil sproctor'g 3»bianer bei einem miß5

lungenen Ueberfalle, weld;en bie auö Äentucfp tyeranjieljenben

SDZilijen üerfud)ten, ©efangene unb Sßeute gemad;t unb ftcr)

mit biefer in ifyre Dorfer 3er(Ireut Ratten
2
).

1) Palmer, vol. IL p. 67—70, off. doc.

2) Palmor, vol. II. p. 70. 71.
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S3on biefcrBeit an war niedre SKonate ginburc^ ®affentufec

an ben Ufern beS (Srie, f^eilö weil beibe Parteien ftc^> su ver«

frdrfen fuct)ten, elje (Te einen entfcfjetbencn ©cl)lag wagten,

tt)eil3 weil bte noct) immer geringe $?act)t ber Grngldnber jtar6

om Dntario bcfct)dftigt würbe» ©eitbem Äapttam Q>t)auncet)

ben 23efel)l über bie ©eemaci)t ber Slmerifaner auf biefem

25innengewd(Ter übernommen fyatte, war biefelbe um ba& ©ct)iff

5D?abifon unb elf ©ct)ooner vermehrt worben, welche, tt)eilg

neu exbaut, tfjeitö auS «fcanbelgfatjrjcugen in $riegfcr)iffe ums

gewanbelt, mit ber SBrigg Dneiba gufammen brei unb neunzig

Kanonen fitbrten. Die (£ngrdnber bagegen befaßen auf bem

Dnrario bie gregatte Sßolfe von fec^ö unb breipig, bag ©ctjiff

fRoyal ©eorge von jwet unb 3wan3ig, bie ©loop sjDrince *Ke=

gent von fect)3et)n, eine 25rigg von jwolf unb fteben ©c^ooner

Von vier bis acfyt Kanonen *) Ungeachtet biefer Ueberlegens

fceit beS geinbeS gelang eS bem 2lmerifanifcr)en (Sommobore

buret) fluge 23enu(3ung beä erflen günfligen Augenblick, naefc

nacfybem ber ©ce vom Crife befreit war, ben ©eneral Dear*

bom mit fiebert t)unbert 5D?ann nact) 5>orf, ber fyauytftabt

von Dbercanaba, überzuführen. Die Amerikaner nahmen bte

£Öer?e beS 93la§e$ (27. April) mit ©türm, verloren aber ba*

bei bnxet) ba$ ©pringen einer SD?ine ben tapfern General tyih

unb viele ^ffeiere unb ©emeine, unb lehrten über ben ©ee

3urM, nact)bem fte bie brei £age t&reS Aufenthalte $ur Jerjlos

rung ber öffentlichen @ebdube, Anlagen unb $riegSvorrdtr)e

betrugt t)atten. %)oxf war in ber £r)at nur im Vorbeigehen

unb feineäwegä in ber Abftcfyt, auf feine Eroberung größere

Unternehmungen ju grunben, von Dearborn angegriffen wors

ben, benn bie eigentliche SBeflimmung ber Gruppen war Sftias

gara; unb fobalb fte biefen $pia§ erreicht Ratten, fegelte

(5r)auncet) nact) ©acfett'3 töarbour jurucr;, unb brachte fo viel

Artillerie unb Sttannfcfyaft herüber, ba$ ei festen, bie Grobes

rung ber 9ttagara§albmfel burfe ol)ne große 23eforgniß be$

1) Clark, vol. I. p. 223-225.
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SQhßlingenS unternommen »erben. Der erfle unb ber nn#s

tigjte ©egenfbnb beS SlngriffcS war gort ©eorge an ber

SQ3e|tfette ber Sftimbung beä Niagara in ben £)nrario. 3n

ber grüfce beö fteben unb att>an$ig|len 9ttai nafcm ba$ @es

fdnuaber eine (Stellung in glintenfcrjußroeite »on ben feinblU

#en (Stranbbatterieen, brachte biefe aum @cr)roeigen unb beefte

bie £anbung ber Gruppen, welche fogleict) ba$ Ufer erfliegen,

unb bie @ngldnber, welche it)nen au£ fe.em gort entgegenges

gangen waren, jum SRucfyuge nötigten. Die geflung felbfl

leiflete feine Siberflanb , aber ifcre 23orrdtl)e, »on ber abjies

benben SSefagung ange^ünbet, gingen in glammen auf. 21m

folgenben £age würbe auefj gort @rie, 23lacf dlod gegenüber,

tton bm (Sngldnbem gefprengt, bie fid) nun, in einen Raufen

bereinigt, gegen bk SQBeftfpiße be3 Dntario unb Burlington 2>ai

äurücfjogem Die 33efe§ung ber krummer son gort (£rie war

aber aud) ba3 (£nbe ber gortfcr)ritte ber SJmerifaner. Dears

born fenbete $war einen £r)eil feiner Gruppen ab
f
um bie

Crngldnba IdngS bem 6ee ju »erfolgen, aber biefeS $orpg

mußte auf eiligen OJucfyug bcbad)t fein, n>eil baö 23ritifcr)e

©ef4>waber unter (Sir %amz$ %)w ft»»e glanEe bebrobete^

unb wenige £age fpäter »erließen bie SImerüaner auet) gort

<£rie unb bie übrigen £)rtfc$aften an ber Skflfeite be3 Vlia*

gara, unb Bogen fict> in gort ©eorge jufammen. CHjauncerj

lehrte nacr) (Sacfett'3 j?arbour juruef, auf welchen spiag bie

(5;ng(ifd)e glotte unb £anbmact)t fo eben einen t>ergeblkt)en 21ns

griff gemacht fyatten. <£x lag ijier beinahe jwei Monate lang

untätig, weil er ber Uebermactjt beS geinbeö nic^>t eljer ofyne

©efaljr begegnen fonnte, alö biö ein neueö $riegfcr)iff, ©es

neral tyih genannt
f feefdfyig war. Die 25riten ber)errfct;tm

wdfcrenb biefer Seit bie Gewafier be$ Dntario, aber auf ba$

2lmerifanifcr)e ©ebiet Dermoctyten fte trog wieberfyolter £anbuns

gen unb Singriffe feinen bleibenben (Sinbrucf ju machen *).

Unterbefien fud)ten bie SHmerifaner mit 2inflrengung aller

1) Palmer, vol. IL p. 72— 80.
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Gräfte eine (Seemacht auf bem @r(e ja gewinnen, 3wei

SriggS von awanjig Kanonen würben ju Crne, bem Slmertfa*

nifct)en ^riegefcafen auf ber (Sübfeite beg (See3, von (Stapel

gelajfen, unb in ber Witte beS 3unt tarn Gommobore ?>err^

von 331acf SRod mit fünf Keinen <Sct)oonern bafelbft an
f

unb

übernahm bcn Dberbefefjl über bau gan^e ©efct)waber, <&o*

halb bie S3rig9^ auggerüjlet unb bemannt waren, 30g sperrt;

feine glagge an 23orb ber Zaxvxence auf unb fegelte nact) ©ans

buäfy, wo er bie 2lrmee unter jparrifon gelagert fanb. Der

SSerfuct), ba$ Söritifc^e ©efcbroaber, welct)e£ vor halben lag,

$um (Stefectjt gu bringen, mißlang, weil @ommobore SBarclai

nod) nictyt üoüflanbig gerüflet war; auf einem sweiren $reu^

juge aber gewann ^)em; (10. ©epr.) bie SBinbfeite be$ geins

be3 unb begann baö treffen, obgleich ber größte Slr)eil feinet

©efcfcwaberg noci) weit $urücf war, (Sofort richteten bie (£ngs

lanber fafc alle ir)re ©efcfcüge auf bie Lawrence, welche biefeä

furchtbare geuer jwet (Etunben fyinburct) au^tclt unb erwu

berte, b$ leine «ftanone mer)r gerichtet werben formte, unb

faum ein SEftann an23orb uiwerlegt war. 3n biefem entfc^ei-

benben 2lugenoltcfe, wo ber gcinb beö ttoüjldnbigflen (Siegel

gewiß fct)ien, entfcfytoß ftct) ^)em;, feine glagge auf bie %lia*

gara $u übertragen, 5luf einem offenen 23oote unter ben voU

Ien Sagen ber fcinblict)en (Schiffe fufyr er nact) berSSrigg, weis

cf)e glücflidjer Seife gerabe jegt ein frtfcfcer 2Binb heranführte;

unb al$ auct) bie ©ctyooner unmittelbar barauf ft'ct) ndljerten

unb bie <S«t;lact)tlinie gebilbet werben fonnte, dnberte ftct)

plo^ücf; bie ©e(lalt be$ .ftampfeä. Da bie Niagara wenig

gelitten t)atte, burcr;bract) ?)em; bie fernbliebe Sinie unb nßs

tbigte nact) einem verzweifelten ©efeetjt ba$ ganje 23ritifct)e

©efcfywaber, b efreljen b aug jwei ©ct)iffen, jwei Söriggg, einem

<Sct)ooner unb einer (Sloop, bie glagge $u ffreichen, Diefeä

treffen wahrte an brei (Stunben. Die (£ngldnber, an Statins

fct)aft unb @efd;ügen überlegen, fcerrrjeibigten ftet) mit ber

feartndcfigffen Sapferfeit, unb ergaben ftet) nur, al£ üjre <Scf)iffe

im eigentlichen «Sinne ju Stammern gefct)otJen waren. Die
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Wniaty ber lobten unb SSerwunbcten war auf Beiben ©eireu

groß; unter ben legreren befanb fret) £ammobore SBarclai, ein er*

fafcrener Seeoffizier, weld;er ftd; bei £rafalgar ausgezeichnet

%atti ')

#Öie groß auet) bie greubenbejeugungen ber 2lmerifancr

6ei bm früheren ©eeftegen gewefen waren, fo njurben fte boct)

ton benen weit übertreffen, welchen baö&mb bei biefer^erans

laffung fict) überließ. Der ©ieg war fo öoüfldnbig unb mußte

aflem 2Infct)cine nact) einen fo wefentlicfyen Einfluß auf ben

gortgang beS Kriege^ übm, ba$ alle Parteien ftet) bereinig*

ün, um ^errr) \\nb feinen brauen ©efdfyrten it)re fcerjlicfyfte

Danfbarfeit ju bezeugen. Der Gommobore aber unb ©enerat

^arrifon befestigten ftd), fobalb bie Verwundeten unb ©es

fangenen gelanbet waren, mit ben Vorbereitungen ju einem

Einfalle in Ganaba, ber }e(3t mit gegrünbeter Hoffnung auf

günjligem Erfolg unternommen werben fonnte. binnen fürs

3er $eit war bie Sl'rmee jufammenge^ogen, unb am brei unb

3wan$igften (September würbe ein £rjeil berfelben nact; $Ü?aU

ben übergefegt, welchen spiag fowot)l al$ Detroit bie Grngldns

ber nact) ber 9?iebcrlage ir^reö @efct;wabeig toerlajfen r)atten.

9lun 50g j^arrifon mer)re Gruppen auf ba$ (Sanabifc&e Ufer

hinüber, unb marfct)irte (2* £>ft.) mit Sofcnfon'ä Regiment

reitenber Säger unb ben freiwilligen üon totueft; unter bem

etjrwürbigen ©ouüerneur ©t)elbi; nact) bem glujfe Zi)amt$,

welcher in ben ©ee ©t* @lair ftet) ergießt, ©eine 5D?act)t

beftanb auä ungefdljr brei taufenb fünf tjunbert SQ?ann, unb

ber @ommobore begleitete iljn al$ 2lbjutant. Die Sirmee fanb

bie SBrücfe über bie £t;ameg unweit ber Sftitnbung be£ gluf*

feg utwerfeljrt, unb jwei Heinere glüjfe würben mit j^ülfe ber

Kanonenboote unb 25arFen, welct)e ba$ ©epdcf ber Gruppen

führten, obne 3tfü|e, ein britter a6er nact) einem furjen ©es

fect)te mit ben Snbianern überfet; ritten* SGBenige Steilen weis

ter

2) Palmer, vol. IL p. 91-93; Clark, vol. I. p. 219-222.
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ter gen Dflett Bei bem Drfe SWorasian £own ^atfc tyxottox

feine Stellung genommen, ©eine (Streitfrage beflanben au£

fünf bunbert 9)?ann £inientruppen unb einer breifact) fo ftar*

len 2Inaabl Snbianer, welche lederen tton Stecumfer) geführt

würben, ber ftet) buret) feine £apferfeit unb #rieg$fenntnig

ben 3^ang eineS 23ritifcr)en SSrigabierS erworben fyatte. ^3roc*

tor inbejfen war bei ber %&a\)i beS £errain£ fo t>orftcr)ttg

tterfabren, ba$ ben Slmerüanern ibre größere 2ln$abl nidjt

leicht $ortfjeife gewahren fonnte. ©ein rechter glügel lehnte

ftet) an einen auggebebnten SJttorafT, ber linfe an bie £r)ameg;

unb bie (Stellung, welct)e in einer Entfernung tton mer)ren

teilen nietjt umgangen werben fonnte, warb baburcr) noefc

fejler, ba$ ein lict)te6 SBirfengebolj (icr) üor ifyx au^bebnte,

welcr)eö jwar bie Bewegungen be3 geinbeS beutlicr) genug be*

merfen lieg, aber einen Singriff in gefcJ)loj]enen ©liebem ganj

unausführbar $u machen fct)ien.

£arrifon fannte bie ©tf)wierig?eiten, welche ber Angriff

unter biefen Umjlänben mit ftet) führen mußte, befctylog aber

bemtoej), ben geinb nicr)t entnommen ju lajfen. <£r orbnete

feine Gruppen, welche fcor 83egterbe brannten, fo Kiele berbe

Unfälle $u vergelten, mit vieler Umfielt, unb ba er bie ©es

fcr;icflict)feit fannte, womit bie ßentucfyer in ben SQBdlbern $u

reiten verfielen, fo jlellte er Sobnfon'g Regiment in baö 23or*

bertreffen unb lieg bafielbe ben graten £beil beS engen 3?au*

meS jwifcr)en bem gluffe unb bem ©umpfe einnebmen. Die-

feö neue unb nur in bem gegenwärtigen galle nid)t gewagte
sJ5erfabren entfcr)ieb ben (Sieg. Die Säger empfingen ba£

geuer beg geinbeS unb jlur^ten (Ter) bann mit fo reißenber

©c^nelligfeit auf bie 23ritifcfcen Sünientruppen, ba$ fte biefek

ben augenblicflict) burefybractyen unb gefangen nahmen. Die

Snbianer ttertbeibigten ftcr) ungleicr) tapferer unb gefcr)i<fter;

als aber £efumfeb von Sobnfou erfct)offen warb, unb bie Sä*

ger ibre 3fäcr>gglinie gewannen, floben auet) fte nacr) allen

§Kicr)tungen. Die gruct)te biefeS (Siegel waren nict)t ge=

ring, unb mit einem faum uennenöwertben 2Serlu(!e erfauft.

£&. III. 13
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9Iufjer ben (befangenen, worunter bie meiflen SSririfcrVn £>ffx=

$iere fict) befanben, fielen ben Amerikanern fect)g gelbftucfe

unb eine Stenge ©eweljre in bie j^dnbe; aber ungleicr) wict)=

tiger war bie Unterwerfung niedrer ©tdmme ber Jnbianer

unb bie <Sid)erIjeit beö 9ttic()igangebieteg ttor fcinblicfjen (£ins

fallen» ©iefe erfct)ien alä fo fcollfommen, bag ber größte

£r)äl ber Gruppen balb naefy bem treffen eingefct)ifft unb

nacr) SBuffaloe übergeführt werben fonnte, um an bem 5In=

griffe t&eüjune^men , welcher unter 38il!infon'$ Leitung auf

bie ©egenben am £orenjffrome gerichtet werben follte *)»

& beburfre uid)t biefer Grreignifie auf bem (£ricfee unb

an feinen Ufern, um bem Befehlshaber ber 2lmerrtanifcr)en

ßanbarmee am Dntario $u beweifen, ba$ ber Erfolg feiner

Operationen gdnjlict) baüon abfjdnge , ob CEljauncei; ober ?)eo

\}tö Uebergewtdjt behaupte« Sßdbrenb bafyer ber erfTcrc ju

©acfett'S £arbour lag, unb bie Augruftung ber spife gregatfe

erwartete, befct)rdnfte ft$ Dearbom barauf, eine einige *Ke=

fogno^cirung in ber ©egenb tton ^ueenätown unternehmen

ju laften, unb biefe fiel fo unglucflid) au$>f bag bie gange ent*

fenbete Abteilung, meljre ljuubert $ftann flar?, fcon ben (Jngs

tdnbern unb 3nbianem umfMt unb fafl im 2lnge(Tct)t ber

2lmeri£anifcr)en Armee gefangen genommen würbe *) (£nbs

Uct) in ber kfytm ^dlfte be6 3uli war bie ^3i!e fegelferfig,

unb baS ©efct)waber ging nact) Niagara, wo ber Brigabegcs

neral 23ot)b, wegen einer langwierigen $ran?r)eit Dearborn^,

fo eben btn £)berbefer)l übernommen r)atte. jjier würbe eine

(£rpebition gegen Burlington Bai befcr)lo|7en, aber nicr)t au^

geführt, weil bei genauerer Unterfucr;ung bie Anjar)! fowobl

als? bie Stellung bc$ geinbeS ben Angriff ate $u gewagt er=

fd;einen ließ» Dag ©efefrwaber ging bafyer abermals naefy

9}orr% wo anfer)nlict)e 33orrdtr)e ^erfrört unb eine $aferne Vers

brannt warb, unb fe&rte bann naef) Niagara surücf» 25al&

1) Palmer, vol IL p. 94—98, off. <loc.

2) Palmer, vol. II. p. 77, off. doc.
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barauf erfcr)ien aucr) ba$ $8ritifcr)e ©efct)»aber In ber 9?d&e

biefeg *piageS, unb nun Segann ein SBettfampf in nautifcf;er

©efct)icflief; feit jroifcfcen ben beiben SBefe^lgljabem, ber von

Kennern nur mit 23e»unbernng betrachtet »erben tann. %t*

ber hatte eine ju fcofje Meinung von ber (stdrfe unb tapfer*

feit feinet ©egnerg, um of)ne ben Vorteil, »eichen bie £uv

barbietet, fcfylagen ju »ollen, unb jtvei £age binburety trog

heftigen (Stürmet fctelt (Sbauncet) feine 2!ttannfcr;aft ^um ©es

fedjt bereit, in ffeter Grnvartung, ben (Engldnbem ben 2Binb

ab3ugen>innen; allein immer tdufd)te ir)n 9}eo, beffen galjr*

jeuge im ©efct;»aber ungleich) beffer fegelten, unb in ber Sftacfyt

5um neunten 2luguft »urben bie beiben bejten 5lmerifanifct)en

©djooner fo ploglict) von ben Seilen Verfehlungen, baß nur

fecfoefyn SEftann von ir)rer ganzen 23efagung (id) retten fonn=

rem 51m folgenben borgen fegelte @&auncei; abermals gegen

ben geinb. SEBä&renb be3 £age3 fegte ber 2Öinb mefyrmalg

ploglidj) um, unb venvanbelte eben fo oft bie Verfolgten in

bie Verfolger, biö enblicr) gegen Mitternacht ed tyto gelang,

3»ei ©cf)ooner ber 2Jmerifaner, »elct)e am fct;»erfdlligjten fe=

gelten, von bem dtefcjnvaber abjufet)neiben unb ya nehmen»

(ES »dferte einen SÜttonat, bevor @lj)auncet>, burcr) einen neuen

<Sc$ooner verfrdtft, bem geinbe trieber entgegen treten fonnte.

(Er jagte iljn je^t meiere £age fcinburet) runb um ben ©ee,

unb trieb ifyn bann in bk 3lmfcerfrbai, tvo er ftc^ begnügen

mußte, i&n $u blofrren, »eil bie 2lmeri!anifct)en ßootfen jt<#

»eigerten, ba$ @efcr)»aber in ein gefahrvolle^ unb ifcnen gan$

unbefanntcS ga&nvaffer ju fuhren. Von feinem 2lm*ergrunbe

buret) beftige SSinbfläße vertrieben, fegelte (Sbaunce*) nacr)

Niagara; aber am act;t unb 3»anjigften (September gelang

eö iljm buref) bie größten SJnftrengungen, ft'cf) btn (Engldnbern

auf ©cr)uf»eite ju ndljerm $eo naljm ba$ ©efect)t an, ba*

mit nict)t ein £&eil feinet @efcf;»aber$ abgeritten »urbe,

unb begann ein »otylge^ielteS geuer auf bie $ife, »dljrenb er

ficr) jugleict; in einer jum Manoeuvriren geeigneten (Entfernung

von feinem ©egner su galten fu$te. 2)a$ SImeriFanifdje (3<t*

13*
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f^waber bagegen breite in berfelben SReirjenfolge, wie bie

©ctjiffe Ijeranfamen, gegen ben SKitteipunft ber fernblieben ü!i=

nie auf, unb faum r)atre bie tyih baS geuer be£ feinblict)en

glaggenfci)ifFe$ eine SSiertelfhmbe f)inburct) erwibert, atö bie

©tengen beS großen unb be£ BefanmajTeä berfelben über SBorb

fielen; allein in bemfel6en Slugenblicfe ließ and) g)co alle ©es

gel beS gocfmaffeS ber SOßolfe beifegen, imb ba$ ©cr)iff ge=

rabe ttor ben 2Öinb legen, woburet) er, ba er auf biefe £Öeife

ben Sßerlujt ber unteren (Segel nicr)t füllte, in ben ©tanb

gefegt warb, ftet) mit feiner gewohnten ©ctjnelligt'eit ton bem

geinbe ju entfernen, 9?ur bie ^pife üermoct)te $u folgen, ba

fle aber bem geuer beS ganzen 23ritifcr)en ©efcr)waberö auö*

gefegt war, unb mcfcre ©cf)üfie äwiftt)en 303 inb unb Gaffer

empfing, aucr) ber junebmenbe (Sturm Bei fortgefegter gafcrt

in gleicher Ortung baä 2Imertfanifcr)e wie baS 23ritif$e @e=

fd&waber an baS @anabifct)e Ufer ju werfen brorjete, fat) ftet)

Qi&aunce^ enblict) genötigt, ton ber weiteren Verfolgung ab*

auj!et)en
x
),

9Ract) biefem ©efecfcte, worin Beibe @efcr)waber anfeljiu

*Udr)cn 23erlu|l erlitten, wanUc ftet) @t)auncer; nac$ Niagara,

um mit Sßilfinfon, welcher unterbeffen gum S3efer)lgjaber ber

ßanbtruppen ernannt worben war, bie weiteren Unternehmungen

ju Beraten*

(*$ war bie Meinung be§ ©eneraß, ba$ ber gemeinfame

3wecf am Beftm geforbert werben würbe, wenn ber (Sommos

bore bie Bewegungen beö feinbltct)en ©efct)waber3 Bewachte,

unb feine dludhty nact) ÄingSron öer&inberre, inbeß er felbjt

mit ben Sanbtruppen nacr) ©acfett'ä ^arBour hinabginge,

Demgemäß fegelte Qtyauncer; nact) Burlington Bau ©cfjon

auf bem SSege bafein entbeefte er bie @nglänber unb verfolgte

fte jwei £age r)inburct), verlor fte aber bann wdt)renb ber

Sflafyt au£ btn 9lugeiu Da fte auc£ in Burlington 25ai ntcfct

1) Palmer, vol. II. p. 102— 106, off. doc.J Clark, vol. I. p.

226— 230.
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3ii ftnben waren, fo fd)loß (Sljauncer;, baß fte entweber naefc

^inggton ober nac*) ber Dfffette be3 ©eeS gegangen feien, um
bie 25oote aufzufangen, auf benen ft'cl) 2Öilfinfon inawifetyen

mit bem größten Stbeile ber 5lrmee eingefdrifft r)atte. Der

(Sommobore, von einem ftarFen Sftorbwefhoinbe begiinfrigt,

fleuerte baljer fogleicfy nact) ben 3nfeln, welche bie Ducfö ge*

nannt werben, unb etwa vier leiten wefllict) von ©acfett'ä

jparbour auä bem ©ee ftd> erfyelven. j^ier überrafct)te er eine

feinblictye Konvoi von fteben ©loopS unb ©ctyoonern, welche

mit ganbtruppen an S3oxb von Burlington 23ai unb %)oxt

nad) ÄnigSton fogclten. gunf biefer gar^euge würben ge*

nommen, eineS von btn Grnglänbern fdbf! verbrannt, unb nur

ein Keiner ©ctyooner entfam unter bem ©cfcuge ber $ladt)t;

bie 5lnjar)( ber ©efangenen belief ft$ auf nar)e an breifeunbert *)

Unterbejfen ))<xttt 2Öilfmfon unbeläfligt ©acfett'S S?ax*

bour erreicht, unb wenige £age fpäter ging er nad) ber ®re»

nabierinfel am 3iu3fluffe beö ©t £orenj au$ bem Dntario, in

ber 2lbftct;t, ben ^Inorbnungen be$ ÄriegSfefretairg gemäß et*

nen £ug gegen Montreal $u unternehmen, Sie Slrmee war

Safylreici; genug, aber fowor)l it)r ®efunbr)eit^ujtanb als ber

be$ 2Jnfttr)rerg in r)or)em ©rabe BebenflidE). Slucty bk £eben&

mittel waren fcfylecfyt unb nict)t einmal in gehöriger SDfenge

vorr)anben. Diefe unt> anbere Umjlänbe, verbunben mit ber

ungewöhnlichen ©trenge ber 3(aljre$$eit, veranlagten fo viele

gogerungeu, baß bie Gruppen ftcf) erfl am britten November

auf bem ©t ßorenj in Bewegung fegten unb vier Slage fpäs

ter £)gbenöburg erreichten* Sßon fyier auö fct)rie& $Bilfinfon

an ben ©eneral^ampton, welcher mit einem $ar)lreicr)en $orpö

am (Sfyamplain flanb, unb befahl bemfelben, ftc$ mit ifcm bei

©t. pflegte am £orenj sn vereinigen, unb augleict) bie £ebengs

mittel mitzubringen, welche ber $riegfefretair ir)m verfprocfyen

fyabt, weil feine eigenen $orrätr)e ^6ct;(lenö für funfjebn bi$

jwanjig Sage au3reict)en würben. §Un gort ^Ore^cott, welcfyeg

1) Palmer, vol. IL )>. 106. 107.
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DgbenSburg gegenÄ6cr liegt unb bcn ©from ber)errfcr)f, gingen

bie 23oote, auf benen ftcr) bie Armee befanb, in ber VUd)t

vorbei, balb aber mußte Keiferei unb gujftotf auf bcm (£ana»

bifcr)en Ufer gelanbet werben, um bie feinblid)en Abteilungen

ju vertreiben, welct)e bie Amerikaner an jebem nur erwäg fct)wies

rigen fünfte betätigten« 21m borgen beä ^bnten Covern*

ber fenbete SOBitfinfon and) uocfr bcn General froren vorauf

bamit berfelbe bie Ufer an ber zwei teilen langen ©trom*

fct)neüe, welche bie Armee nocfy im Saufe beS £ageS überwins

ben foüte, vom geinbe reinigte. £)ie$ erfd)ien um fo nottjs

wenbiger, al$ ber Donner be$ @efcr)üge3 bereite gegen Mittag

verfünbete, baß 23rown auf anfer)nlict)e Streitkräfte gefloßen

fei, unb um biefelbe geit eine ©aleere unb jrtei Äanonen*

boote, von gußtiolf unterftügt, bcn %lad)txab ber Amerikaner

lebhaft angriffen. 3roar vourben bie (enteren burcr) eine am

Ufer errichtete fct)were Batterie jutn ülücfyuge gelungen, al«

lein ber Abenb war jegt fo nabe, baß bie Eootfen fict) wei*

gerten, bie SBoote bcn ©tromfct)nellen anvertrauen. Am
n<fd)fren borgen war Aüeä frubjeitig zum Aufbruche bereit,

aber SÖBilünfon t>erfct)ob benfelben, bi£ er \)bxtc, ba$ 23rown

ben geinb geworfen \)abc f
unb binnen wenigen ©tunben am

guße ber ©tromfd)nelien anzulangen gebenfe. 3e§t würbe

bcn booten 23efebl erteilt, bie ©egel beijufegen, bod) in bem

nämlichen Augenblicfe erfd)ienen bie feinblid)en gafyrjeuge unb

begannen $u feuern, unb ©eneral 23oi;b, welcher am £anbe

war, fenbete $lad)t\d)t, ba$ ber geinb and) gegen feine Abs

Teilung in Kolonnen l)eranru<fe. SSilfinfon, überzeugt, ba$

bie @nglänber ir)n mit ifirer ganzen SRac&r anzugreifen bcab*

(tätigten, faßte ben Grntfd)luß, itmen zuüorzufommen. Da er

felbjt burcr) eine fd)were unb langwierige ßxanfycit an ba$

SScttc gefeflelt war, fonnte er nur an SBopb ben S3efel)l fen*

ben, fein ÄorpS, ctxx>a fecfoefcn l)unbert SD?ann jrarf, in brei

Kolonnen ju feilen, unb bemgeinbe entgegenjugebem Diefer

fyattc feine (Stellung mit 23orftct)t äwifci)en ben tiefen ©affer*

rujen gewählt, toon bcncn bat Ufer beS ©f. £orcn$ in ber
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9?dbe von 5Q5iIUamöbur<)6 burd&fcfyuffen n>irb, fcermoc&fe ober

beffenungeacfj tet anfänglich nicfct, bem 2Jnbrange ber 2lmertfas

ner $u wiberfleben, unb würbe nod& n>etfer ^urucfgetrieben fein,

^ätte md)t bie erfie Kolonne fid[> äug Mangel an ©cfyießbe*

barf aurucfjiebcn muffen. S3ei biefer SBeranlaffiing verloren bic

Slmertfaner eine Kanone; fte orbneten ftct) aber fogleict) wieber

jum treffen an bem ©aume beS ©efedt^eö , »on wo fte ben

geinb juerft »erjagt fcatten, unb feferten am 2lbenb, ot)ne »er*

folgt $u werben, nacfy ben booten jurucf. 9hm würbe bie

3nfanrerie, welct)e febr ermübet war, ein gefctyiffr, unb erreichte,

wdbrenb bie Reiterei mit fecr)3 gelbffütfen an htm (Sanabis

fcfyen Ufer fetnab^og, unbeldftigt ben gug ber ^tromfc^nellen,

wo S3rown in$»ifc$en eine Stellung genommen fyath. allein

fratt bier an bem füblichen Ufer beö (strömet bie SSorpoflen

fcon i^ampron^ Äorpg ju ftnben, erfeielt Sßilfinfon ein ©cfcreu

ben, worin biefer ©eneral ibm anjeigte, baß er eben wegen

be3 Mangels an Lebensmitteln bei ber j^auptarmee e£ nicfyt

für angemeffen erachtet babe, ficr) mit ifcr ju bereinigen. Da
ndmlicb ber geinb alle £ßege für guferwerf unbrauchbar ge-

macht fjabe, fo batte bie 2lnftinft üon SSerfldrlungen nur bie

Vlotl) 2111er üermeferen fonnen. SSilfinfon legte biefeS (Schreis

bm einem $rieg3ratbe feiner £)ffeiere »or, unb biefe waren

einfltmmig ber Slnftcbt, ba$ man für biefeg Safer ben Singriff

auf Montreal auffegen unb bie Slrmee in ber ©egenb ber

grenef; Skills, an ber ©ret^e tton Untercanaba aber auf Slrne*

rifanifebem ©ebiete, in bie SBinterquartiere »erlegen foüe. £ßil=

finfon folgte biefer 5lnftd)t, nic^t, weil er ben Mangel an Le-

bensmitteln fürchtete, beim er t)ättt im sJ*otbfatte auf Soften

be3 geinbeö leben fonnen, fonbern weil er ftcr) überjeugt fywlt,

baß ber SSerlufl ber feefrätaufenb $ftann unter ^>ampton bie

2irmee $u bem beabftcr)tigten Unternebmen unfdfeig maetye ').

& ift bemerft worben, ba$ (General ^arrifon unmittcl=

bar naef; bem ©iege über s$roctor ftet; mit einem anfeTmU*

1) Paimer, vol. II. p. 110— 114, off. doc.
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cf)en Steile feiner Stoppen &u Detroit einfc&iffte, um SBitfirts

fon ju tierlfdrfen. @r langte gegen ba$ Grnbe beö £>ftober

ju Suffaloe an unb ging fogleict) weiter nact; gort ©eorge*

£ier tterabrebete er, ba bie £rane>ortfaljrjeuge noer) niefet an«

gekommen waren, mit bem (Sommanbanten $ftac @(urc eine

Crrpebition gegen Surlington; allein gerabe al$ biefe beginnen

follte, erfct)ien (Sßauncev/S ©efcfywaber mit bem auftrage, bie

Gruppen unt>erweilt jur 93ertbeibigung tton ©acfett'3 jparbour

nad) ber £)ftfu|te beS Dntario $u fufereiu Sftact) «fcarrifon'S

Abgänge bejranben bte Gruppen ju gort ©eorge faft au&>

ftf)ließli<$ auS SDlilt^cn unb greiwilligen, beren Dienfoeit au*

ßerbem fiel) it)rem@nbe näherte, unb bie baSgort faß: fdmmts

lict) verließen, aß baS Unternehmen gegen Surlington nict)t

burcr)gefür)rt werben fonnte, weil ber geinb alle bat)in fuftrens

ben £Öege gdtu.lict) ungangbar gemacht fjatte. 211$ (10. See.)

bie Sefagung be3 gortS nur noer) au£ fecfjjig Sftann beffanb,

unb bie Grngldnber in ber 9}är)e ftet) jeigten, würben bieSSaf*

fen unb 3Sorrdtt)e nact) Niagara übergeführt, unb bie geffung

gefprengt, unb jugleict) bau benacr)6arte bewarf, ein friebli*

(fytv uub wohlgebauter glecfen tton jwetDunbert Käufern, auf

Sefetjl beS $rieg3fefretairg ben glammen übergeben. Die

Crnglduber fanben balb Gelegenheit, ftet) für biefe mutwillige

©raufamfeit, bie übrigens in ben bereinigten Staaten aüge*

mein getabelt warb, solle Genugtuung gu t>erfcf>affen. ©ie

überfielen (19* Dec.) baö gort Niagara, tbbktcn einen gros

ßen £r)eil ber Sefagung unb nahmen ben ÖtejI gefangen.

@in ungemein beträchtlicher 93orratt) tion SOBaffen unb $rieg&

bebürfnijfen frei ifcnen t)ier in bie £dnbe, unb alle £)rrfct)aften

bte ju ben großen SSafferfdllen hinauf würben in 2Jf#e ge*

legt. 3n bm beiben legten £agen beS 3ar)re3 hatten Slacf

SKocf unb Suffaloe ba$ ndmlic^e ©ct)icffal. Ratten bie Eng*

Idnber bie gdn^üc^c 2Öer)rloftgfeit ifyrer geinbe mit ger)6rU

ger ©cfenelligfeit benu(3t: fi'e Ratten fcielleict) auet) @rie errei«

ct)en unb bie 2lmerifanifct)e glotte jerfloren fännen; aflein, fei

e$, ba$ fte bie Entfernung für ju groß ober tljre Sln^a^l für



201

nicr)t befrdcfytlig genug gelten: fte wagten ftcr) nicr)t über

SBuffatoc r)inau$ unb festen, nad)bem fte eine 23efa(3ung in

gort Niagara gelafien Ratten, auf baö (Sanabifctye Ufer jus

rtcC
a
).

Der gdnj(icr)e Mangel ger»obnltcr)er Älugfyeit unb 23ors

ftctyt, voelct)er bie wichtigen ^3ldge ber Sftiagaragrenje preisgab,

unb einen 2Öaffenpla§ roie Äinggton unberücf(tätigt lieg, um
einer boer) auf feine 2$eife ju befyauptenben Eroberung nact)=

3uget)en, mochte ju ber 23ermutr)ung leiten, bie 2Jmerifanifcr)en

(generale hätten bei biefer unb alten anbern Gelegenheiten

ganj ben Singebungen iljrer Siltfüljr folgen bürfni. 2IUem

bkö roar feinegroegö ber gall. S3ielme^r rjatte ber 9>rdfibent

unb ber Ärieggfefretair in jjinfidjt ber 23eroegungen ber 5lr*

mee ganj bagjenige Aftern angenommen, roelcfyeg ben $rieg$*

operatianen einer großen Gruropdifdjen $ftad)t lange 3^^ ^ns

burcr) fo üerberblict) roar. Sie 2lmerifanifd)en (Generale, roel«

cr)e mit Gruppen, bie in 3<*W unb 3ufamrrtenfe(3ung fa|t jebe

2Socr)e roecr)felten, am @rie unb Ontario jlanben, bie ftcfy aus

ßerbem naef) einer Sittenge tton Stnjeln^eiten, nact) SBtnb unb

SBetter unb ben ^Bewegungen jroeicr feinblict)en ©efcfyroaber

tieften mußten, empfingen ir)re SSerIjaltunggbcfeble in ber SKes

gel auS ber ©tabt 2ßa$ington, unb jtrar nietyt bloS allges

meine DperationSplane, fonbern oft ganj befonbere, nur für

einzelne £age unb Umfldnbe paffenbe 23orfcr)riftem Äein SBuiu

ber bafyer, t>a$ fte in faft bejldnbiger gurcfyt ttor fernerer

Sßerantroortung lebten, unb nicr)t feiten, um nur einem erhal-

tenen SSefefyle nacfouFommen, Dinge unternahmen, roelcfye fte

für Ijocfyft un^roeefmäßig gelten, unb anbere üerfdumten, bie

nact) ibrer Ueberjeugung bie größte 5lufmer!famleit unb bie

fct)leunigfte 23erücfftc^tigung forberten. 3n ber legten j?dlfte

biefeä (sommers fcielt ftcr; jroar ber «ftrieggfefretair, (General

2lrm|trong, längere 3eit au ©acfett'S j?arbour auf, allein aucr)

fcier roar feine 2lnroefenr;eit nur fcrjdblict), tr)eil$ roeil i&m über*

1) Palmer, vol. II. p. 115. 116.
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Ijaupt bie nötige ßrieggfenntniß fehlte, t^eitö mit er vor*

nerjmlicr) ben 3U9 9 e9 en Montreal betrieb, auety nacfybem er

rvußte, ba$ ber geinb t>ier taufenb $?ann bei Kingston aus

fammengejogen r)atte, unb enblicr), weit er bie Stfrmee gerabe

in bem Ulugcnbücfe verließ, reo fi'e ficr) in Bewegung fegte,

unb bem ©eneral jpampton feine gemeflenm 2>efer)le in 23e«

treff feiner Bereinigung mit SGBüfinfon erteilte
x
).

@$ ivar ein ©lücf für bie $lmerifanifcr)e ©eemacr)r, baß

ber €>cr)aupla§ ifcrer Zfyattn fte von bem läbmenben Sinflujfe

nMberfprucfyvoller unb unfertiger SSefefyle gänjlicr) befreiete, unb

baß eine Dräciplin, von welcher bie £anbtruppen feinen 23es

griff batten, ben 25efeblSl)aber jebeg <sct)iffe$ befähigte, in

bem entfcr)eibenben Slugenblicfe alle Gräfte auf einen tyunU

$u vereinigen, <&o gefcfyar) eä, h&$ auet; in biefem Sa^re bie

2lmerifanifct)e glagge nicfyt 6lo3 buret; neue ©iege it)ren 9tur)m

vermebrte, fonbem aud? buret) ifyre Sftteberlagen nid)t3 an u>

rer (£bre verlor.

Die Äriegfloop dornet, ^apitain £atvrence fyattc bie gres

gatte Gonftitution auf bem ^reu^uge begleitet, n>o biefe bie

3at>a eroberte, Bor bem «fcafen von ©t. ©alvabor an ber

23raftliauifcr)en «ftüfle trennten ftet) beibe gabr^euge, £arorence

blofirte bier längere 3eit ein Grnglifcf)e$, reicr) belabeneö (£d)ijf,

roarb aber jule^t von einem Sinicnfct)iffe verjagt, unb fcgelte

nact) ber Äüfle von Surinam, 9Ilö er auet) bier feinem feinbs

licr)en gab^euge begegnete, bcfcf;loß er, burcr) SBefltnbien nact)

ben Bereinigten (Staaten aurücfyufebren. 5Iuf bem 2£ege ba*

bin entbeefte er (21, gebr.) vor ber 5D?unbung beö Demera*

rafluffeS eine (£nglifct)e $rieg£brigg, unb ivabrenb er ficfj ibr

ju ndbern fuci)te, eine zweite, bie gcrabe auf üjn abhielt. Die

dornet n>id) bem Kampfe nietyt aug, unb fo furchtbar unb

wol)lgc5ielt rvar ibr geuer, ba$ ber Crnglänber binnen funfoeb»

SÄinuten nict;t bloö (Irid;, fonbem jugleicr; $ftotr)3eicr;en machte.

1) SBet^l. Palmer, vol. III, off. correspondence hetween Wil-

li insoii and tli« Secrctarv of War,
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Lieutenant (SfjuoricF, welcher ba$ ©lue? gehabt Ijatfe, auet)

ben ©efect)ten mit ber ($uerriere unb 3at>a beijuwofynen, warb

abgefanbt, um S5efi§ von ber ^3rife ^u nefmien, ?eljrte aber

balb juriic? mit ber 9?acr)ricr;t, bie SBrigg, welcfje ben Warnen

speacoef fahrte, unb ber dornet an ©efcfcügen unb @roße

gleicf) war, fei im ©infen. Segt würben beibe gafcrjeuge vor

SInfer gelegt, «nb alle 23oote aufgefegt, um bie (befangenen

auf bie dornet überzuführen; allein trog aller 5lnjtrengungen

fan? bie 23rigg mit breijeDn Sittann von iljrer S3efa§ung unb

brei. Amerikanern, welche if)r Zzben ber Rettung be3 geinbeä

opferten. Da$ betragen ber Sieger gegen bie (befangenen,

tvelcr)e mit bem gefundenen ©ct)iffe ilire gan^e fyabe verloren

fyattm, war ?aum weniger ebelmürr)tg. Die 2lmerifanifct)en

9)?atrofen teilten mit ben Grnglifcfyen ir)re Kleiber unb bie ge=

ringeren Söequemlic^feiten, welct)e fie ftd) an Sßorb ju verfct)afs

fen gewußt Darren; unb bie Überlebenben 23ritifcr)en Dfftiere

flathten ben 2lmerifanifcr)en öffentlich il;ren Dan! ab für bie

empfangenen vielfachen 2Bot)ltr)aten. Die dornet Ijatte einen

lobten unb jwei SSerwunbete; am 2>orb ber speacoc? waren

ber Äapitain unb vier SiÄann get6btet unb brei unb breißig

verwunbet worben. 2Öät)renb beS ©efcd;tg lag bie von bm
Amerikanern juerft gefefyene ÄriegSbrigg nur eine Steile ents

fernt ; fte führte ad)t^\)n Äanonen, verfugte aber nict)t, tax

Untergang ber ^eaeoef ju rdct)en *).

•ftapttain Lawrence febrte nun auf bem fürjefren SOßege

nacr) Sftews^or? juruef, weil ein längereg Verweilen i|ti bei

ber großen An$ar)l von 2D?enfcr)en an 83orb ber dornet mit

gdnjUc^em Mangel an Lebensmitteln beDro&ete. 83alb nacr)

feiner Anfunft im £afen von SHews^or? erhielt Lawrence ben

95cfet)t über bie gvegatte (Sljefapeafr, mld)t $u SBofion für ei=

nen $reujjug auggerüjlet würbe. 2113 fte faß feefäfeig war,

erfd;ien bie 33ritijct)e gregatte ©r)annou am Eingänge von

SBofhm 23ai unb machte 3eicf)en ber J?erauSforberung. @S

1) Clark, vol. I. p. 202— 205; Palmer, vol. IL p. 47— 50.
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wirb au$exbem bebauptet, ba$ 95role aucr) eine fcr)riftnd&e

@tnlabung jum Kampfe an Lawrence gefenbet, ber legtere aber

biefelbe n\d)t empfangen fya&e. £arorence inbeffen flac^> in

(See (1. 3un.), ö^ feine. SRüfhingen ttollenbet roaren* Die

©bannon entfernte ftd) son ber $ufle, bi$ fte an>ifd)en Aap

(£ob unb $ap 5lnn binreid?enb ©erraum geroonnen batte, unb

entartete bann ben ©egner, Der SBinb roar febmaer); eä n>ar

faft fec&S Ubr SlbenbS, ebe bie (Schiffe auf Wolenfcbugroeite

bie erflen Sagen voecbfelten* 23on beiben leiten waren bie

<scr)uffe nur auf ba$ Decf unb ben Stumpf gerichtet; fte raff«

ten an Söorb ber ©bannon mebr ->Ü?enfcben roeg, aber fte tob«

Uten ober tternnmbeten fafl aüe Dffeiere ber @befapeafe* 3m
Verlauf tton jmolf Minuten mürben naef) einanber brei Siftann

an ibrem ©rcuerrabe getobtet , unb gerabe atö baö SKuber neu

bemannt roerben folite, machte ein ©cf)uj2 baö goefmaröfege!

unbrauchbar, fo baß fte unlenlfam roarb unb ber ©bannon

an 25orb fteL Da \t)x 51n!er in eine ber \)\ntexen Stuc?pforten

ber ©bannort gefaßt batre, lag ibr ganje^ Decf bent geuer

ber ^ngldnber aufgefegt, unb alS Capitata 23rofe bemerfte,

bagSamrence tobtheb uerrounbet in benO^aum gebracht rourbe,

unb ba$ Decf ber @befapeafe mit Stobren unb ©terbenben

uberfäet mar, unb bie Siftannfcbaft in Unorbnung t>on ben

Kanonen flob, fprang er"*mit jwaujig ber ©einen an 25orb,

50g fog(eict) noeb feefoig bümber, unb überwältigte in einem

nur brei Minuten baumtben, aber morberifct)en Kampfe bie

S5cfagung ber 2lmerifanifcr)en gregatfe. 3n biefem blutigen

©efecfyt verlor bie QbefapeaEe ibren ^apitain unb fteben unb

tnerjig SQ^ann» ©ieben unb neunzig rouvben fcerrounber, unb

tton biefen jbrben auger ben Lieutenante £ubloro unb 23aüarb

noct) jroolf. Sin 23orb ber ©bannon rourben fecr)3 unb aroan«

Big 5S)?ann getobtet, unb auger ßapitain 23rofe fteben unb

funf5ig $Jlann üerrounbet *).

2) Clark, vol. I. p. 205— 208; Palmar, vol. II. p. 50— 56,

off. doc.
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gnglanb freuete jtci) btefeS (Siegel, wie faum eineS an»

bereu; bie 3lmerifaner fuct)ten ben SKufcm befielben ju tterrin*

gern, inbem fte auf bie fcier Kanonen, roelc^c bic ©fyannon

triebt führte, unb barauf aufmerffam ju machen fügten, baß

25rofe gewiß feine 2Ju6forberung an Lawrence gefenbet haben

würbe, f)ätte er ftet) niefct in jeber £inftcr)t auf fein ©cfciff

unb feine Sittannfctyaft fcerlaijen fonnen. 2lllein gerabe biefe

sßortrjeile waren bei ben früheren ©efecf)ten mit 23ritifct)eu

gregatten immer auf ber ©eice ber Slmerifaner gercefen, unb

wenn fte bort bem Oütfyme beS Ueberwinberä leinen (Eintrag

traten, fo formten fte e£ eben fo wenig in bem gegenwärtigen

galle. UebrigenS führte bie @&efapeafe eine SSefagung toon

t>ier t)unbert unb fcieraig 2D?ann in ba$ ©efect)t; bie ©Jannoit

$6<$fren$ brei ijunbert unb feefoig. (£ine ber £aupturfaa;en,

weswegen bie (SHapeafe auf bie erjagte Steife genommen

warb, lag or)ne Zweifel barin, ba$ faft alle £>ffoiere fo früfjs

fettig auger ©efecfyt gefegt würben: ein Unfall, befien golgen

bie Crnglänber in bem treffen auf bem @rie nicf;t weniger

fcfymerälicfc empfanbem

Slud) bie ©loop SHrguS, welche ben $lmerifanifcr)en ©e=

fanbten (£rawfort nad) granfretc^ übergeführt hatte, warb

(14* 2lug.) im <5t. ©eorgäfanal tton ber @nglifd;en 35rigg

spelifan nacr) tapferer ©egenwefcr genommen. Dagegen nabm

bie Grnterprise, geführt tton bem Lieutenant Söilliam 23urrorog,

welcher im ®efec$t tobflia; tterwunbet warb, bie @nglifct;e

SSrigg SBorer tton ttieraeljn Kanonen. Die 83rigg warb al$

ein jtdrfereö ga&rjeug ganj ben (Siegern jugefproetjen *).

Daö S3ritifcr)e 9ftinifterium unb bie Crnglänber im 2Hlge=

meinen garten bei bem beginnen beö .firiegeö mit 5Berad)tung

Don ben wenigen gregatten unb ©loopS ir)rer Gegner gefpros

cfcen; je£t weigerten fte ftet) nicr)t langer, ber SUmerifanifcfyen

(Seemacht bie iljr gebütjrenbe (£f)re ju beweifem 216er obwohl

große Slnftrengungen gemacht würben, bie j?afen ber 23ereU

1) Palmer, vol. II. p. 56— 58.
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tilgten Staaten rotrffam ju blofiren, fo fanb bocf> ber SBriti*

fcr)e jpanoel nic^t einmal an feiner eigenen Äitfre bie geroofente

<Sid;erl)eit. Die Äuflen von @nglanb unb 3relanb, bie ©es

tväjfer beg sftorbmeereö jnoifd;en ben <©r)etlanbSinfeln unb bem

Sftorbfttp unb ber große Dccan tvurben ju gleicher 3i\t von

Amertfanifet)en Äreujern beunruhigt, unb bie gan^e Anaafel ber

t>on ben Amerikanern in ben beiben erflen Saferen beS $rtegeö

genommenen 33ritifd;en gaferjeuge belief ftcr) auf nic^t tvem*

ger al$ fiebert feunbert neun unb jtvanjig *)

Unterbeffen fyattt ftcr) ber Kongreß früherer Uebereinftmft

gemäß bereite am vier unb jroan^igflen 2D?ai verfammelt.

Die 23otfd;aft beö >prä(ibenten betraf vomefemltcfe ben &taat$s

feaugfealt, unb empfafel eine Steuerung inlänbifcfeer Crrjeugniffe

al$ ba$ geeignetste Mittel, bie Cnnfünfte ber Union iferen

taglict) tvaefetenben SSebürfnijfen gleicr)ju(IeUeiu Crin ^Beriefet

be3 €>cr)a(3fefretairS geigte Dem ginanjau3fcr)ujje beS £aufe$

ber Otepräfentanten, ba$ jtvar für bie Aufgaben be£ laufenben

Saferes burcr) bie bereits genehmigte Anteile von feefejefen $ftiU

lionen £fealem geforgt fei, baß aber für ba$ näcr)jlfolgenbe

Safer, roenn man auefe bie burcr) ben Ärieg veranlagten AuS*

gaben gar niefet in Anfctylag bringe, ftcr) ein Ausfall von rve*

nigjtenS fünf Millionen unb fecr)3 feunbert taufenb Stfealem er=

geben tverbe* gür biefe ©umme alfo muffe fogletcr) geforgt roer*

ben
;
unb e3 fcr)eine jtveefmäßig, ba$ bieS tfeeilS burcr) eine Auf*

läge auf bie ©alaeinfufer, tfeetlS unb vorjuglicr) aber burcr) ins

nere (Steuern gefct)efee* Der AuSfcr)uß bradjte bemgemäß eine

birefte Abgabe von bem Ertrage beS (UrunbbeftgeS jum 23e«

lauf von brei Millionen, unb eine Seffeuerung beS Brennerei*

gefcfeäfteö, Auflagen auf rafftnirten guefer, auf ben Äleinfeans

bei, öffentliche 2>erftetgerungcn, guferroerfe unb ©al$, eine

©tempeljleuer von SBanfnoten, 2Öecr)feln unb ©taat^pavieren

unb eine Crrfeofeung ber ©nfuferjolle jum 25etrag von brei

Millionen brei feunbert unb fünf unb fecfejig tanfenb £r)alem

1) HiW wecklj register for 1812. 1813.
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in Söorfcfclag, inbcm er bie G>rt)ebung6fofIen öuf ftc&cn Jurt«

bert unb fünfzig taufenb S^aler berechnete. X)ie SBiüö über

biefe ®egenftdnbe würben Don bem jpaufe or)ne heftigen 2BU

berjlanb genehmigt, weil bie Sftorljwenbigfeit \?ermer)rtcr Grins

fünfte ttor Augen Jag unb bie £e\t nict)t gemattete, ein soll*

ftdnbigereS 23efteuerung£fr;flem aufarbeiten unb in ©irffam*

feit ju fegen '). (£inc Anleihe üon fieben Millionen fünf

rjunbert taufenb ZfyaUxn jur SBeflreitung ber buret) ben Ärieg

in ben erften brei Monaten beS ndcr)flen Safere^ tterurfad;ten

Aufgaben warb in berfelben ©i(3ung genehmigt
2
).

$aum waren bie ©elbangelegen&eiten für bie ndd)ffe 3cit

auf biefe ~$ßeife georbnet, als ber ^)rdfibent bem Äongreffe

eine SBotfc&aft fenoete, welct)e bd bem fcr)on mißvergnügten

Steile ber Union ben fyeftigjlen Unwillen erregte. „& ifl/'

lauUt biefelbe, „ljinreicr)enber ©runb tiorfjanben, ju üermut^en

baß ber geinb mit ber 25lofabe unferer Xpdfen befonbere (Sr*

laubnipfctjeine für neutrale gafer^euge ju tterbinben beabficr)tigt,

um mit £ülfe biefer legreren auö ben ^Bereinigten <&taatm

gerabe biejenigeu SSorrdtlje ju gießen, bereit er am meinen be*

barf. Da er buret) ein folct)eö £krfabren nur feinem eigenen

^ntereffe $u genügen fuetyt, o&ne bie geinbfeligfeit gegen uns

feren #anbel im ©eringften ju üerminbern, fo empfehle id)

ber $erücfftcr)tigung be3 ÄongreffeS bie ^weefmdgigfeit eineS

fogleict) $u erlaffenben, biä ju einem befrimmten £age ber

ndct)ften ©igungen gültigen AuSfu&roer&oteS, wenn nict)t in»

5wifct)en bie Sölofabe unferer £dfen aufboren füllte." 3m .ftaufe

ber 9ieprdfentanten würbe bie JÖotfctjaft bem Augfct)ufie für

bie auswärtigen Angelegenheiten überwiefen, unb ba biefer für

baS Embargo jtimmte, fo warb eine barauf be$uglict)e 25ill ges

neljmigt. Wenige £age fpdter überreichte spiefering bem flaute

eine 23or|reüung ber SegiSlatur tton $9?ajTacr)ufettg in betreff

ber auswärtigen Angelegenheiten. $lad) einer Ueberftcr)t „ber

1) Palmer, vol. I. p. 103-125.

2) Palmcr, vol. I. p, 158.



208

angeblichen Urfacr)en ber ßriegeg unb befonberS ber 93orwdnbe

für feine gortfegung, nact)bem ber .fcauptgrunb buret) Grng*

lanb fclbft befeittgt werben," erfldrt ftet) bie gefe^gebenbc 23er*

fammlung bar)in, baß ber $rieg voreilig begonnen fei unb im

2Öiberfprucf)e mit ber ^oliti! unb @erecr;rigfeir fortgefegt »erbe,

unb »erlangt, baß bie Singriffe auf Ganaba fofort aufboren,

unb bie Regierung it)re ganje Xr)dtigFeit barauf richte, bem

Sanbe einen ehrenvollen unb gerechten grieben $u gereimten
2
).

Die SSorfMung würbe auf 23efcr)l beö ÄongrefieS ges

brueft, r)atte aber weiter Feine unmittelbaren golgen. 3" ber

ndd)ften Fügung aber, welct)e am federen December 6egann,

mußte juerfl ber $üjrenr)anbel freigegeben werben, weil or)ne

biefen einige £r)eile üon Sfteuenglanb, bie nur wenig (betreibe

bauen, bie brücfenbfre Steuerung aller £eben6bcbürfniffe für)l«

ien; unb bann (31.$D?drj 1814) empfabl ber 93rdftbcnt felbfl

bem jpaufe ben SßMberruf beS ganzen sprobibitmfyftemg mit

2Iu3fd)luß ber abgaben tton fremben 5D?anufa!tur -~ unb gas

brifwaaren, welct)c jum ©ct)u§e beg inldnbifc^en ©ewerbfleU

geö noct) swei 3atye r)tnburc^> befielen füllten. Sie ©runbe,

womit er unb feine 2Int)dnger biefen Antrag begleiteten, was

ren üorjuglict) von bem jegt fcerdnberten 3 ufa"be be$ Cruro*

pdifct)en gefllanbeS entlehnt „Die jpanbelöbefcftrdn!ungen/'

fagte @alt)oun, ber 93orft'§enbe beS 2lugfct)ujteS für bie au£s

wdrtigen 2lngelegenr)eiren, „entjlanben ju einer 3?tf/ wo ber

ganje kontinent Don Gruropa gegen (ürnglanb in ben 2Öaffen

ftanb. Die bereinigten Staaten unterwarfen ftet) biefen SBe*

fctjrdnfungen in ber Hoffnung, ba$ ber Drucf berfelben auf

Grnglanb ber Nation einen Ärieg erfparen werbe* Set bem

5lu3bruct)e beö Krieges hätten ft'e freilict) aufgehoben werben
i

muffen, allein ber Sujlanb Don Europa, welcher fi'ct) noety

nid)t gednbert r)atte, gewahrte unS bie 2lu3ftcr;t, unferem

geinbe wefentliefcen 2lbbrucf> au tr)un, inbem wir ft'e fortbauern

lies

]) Palmer, vol. I, p. 147— 149, off. doc.
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ließen, Segt ober, roo Sflußfanb, ^reugen, ganj Deutfcr)Ianb,

©cr)roeben, ©panien unb roa&rfcfeeinlidE) auet) bereift jpollanb

i^re £dfcn bem 23ritifct)en j^anbel geöffnet feaBen, reo ber^b*

fag 23ritifcr)er Sßaaren in biefen £dnbern um fo großer ifl, je

langer man baS 25eburfniß unb bie (Sntbefjrung füblte: je(3t

rennen roir roeber @ngfaub mefcr fct)aben, noct) un3 nügen

burcr) bie gortbauer unferer ^anbel^6efd)rdnfungen/'

2ßebfler, ein SSftitglieb für sfterosjjampf&ire, edjob (Ter) $u*

ndcr)jT, um biefe für ba$ Verfabren ber Regierung vorgebracr)*

Un Grntfcr)ulbigungen su beantworten. Der(5&arafter beS ©9*

ftemS, fagt er, bejfen £eict)enbegdngniffe bei^uroobnen ict) micr)

glucflicb fct)d§e, konnte, gleict) bem 2Öefen vieler anberen Singe,

erft nact) feiner Vernichtung vollfommen flar toerbem Die

©egner biefeS ©tyjlenrä baben jletä behauptet, eS entfpringe

fcinegroegS auö ber Sage unb ber spolitif ber Vereinigten

Staaten ; e3 fei vielmebr mit bem &tanbt ber Slngelegen^ei«

ten in Europa auf baö (£ngtfe verbunben, unb fonne feinen

anbem $m& unb Erfolg baben, al£ htm ehrgeizigen Streben

beS $aifer3 ber granaofen ju bienem Die SÖabrbeit biefer

SBebauptung, fo lange unb fo fjartndcfig beffritten, rotrb enb*

licr) von ben greunben beg ©t)flemg offen unb freimütig eins

gejfanben, inbem fi'e fagen: ber 3ufanb t>on Europa, roelcr)er

burcr) bie Uebermact)t granfreicr)3 hervorgerufen rourbe, ifl nict)t

mefyr, unb folglich) muffen auet) bie jpanbelSbefct)rdnfungen aufs

boren. — Der große gebier in ber >Politif unferer Regierung

ift üjre Slbbdngigfeit von fremben (Sinflüffen. (sie folgte bm
gußtapfen beg granjoftfct)en @robererg, unb jie beginnt mit

ibm benOtucfäug. 3ct) roitl nict)t barauf aufmerffam mad;en,

rote ftarfen geifern ein folcr)eö Verfahren unfere Unabbdngigs

feit auffegen muß; aber icr) fanu nicr)t umbin, ju erfldren,

ba^ e$ in einem Ijanbelnben Staate faum etroaö Verberblis

cr)ere6 giebt, als ein fortrcdbrenbeg unb ^eftigeö ©cr)roaufen

in ben ©runbfdgen unb Maßregeln ber spouttf. 3ebe folcr)e

Verdnberung jiebt ben SRuin von £aufenben nacr) ficr). ©eit

groei Saferen barf fein $Jlmn von einiger Vorfielt langer ale»

2b- in. 14
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einen £ag auf btn Söeflanb ber 2Iuftcr)ten unb beö 9Scrfar)=

renS ber Regierung rechnen. 3n ben Tagebüchern bcö $ons

greffe$ (ter)en S3efc^(uffe nc6en einanber, welche ftet) mit ber

ganjen ,£eftigfeit beS unbebingtefleä 2ßiberfprucr)e3 anfeinben;

unb ba3 2krberblicr;fre hierbei ift, ba$ bie Nation nie auci)

nur einen ©cr)ein t>on Äonfequenj in biefem fortwäbrenben

SÖanfelmutbe bat entbeefen fonnen. 9)?an fyätte boety bem

SSolFe fagen follen: unfer jegigeg SSerfabren beruht auf ber

Uebermacfyt granfreiep , — bann fyättc jeber gewußt, xva$ er*

folgen mußte, wenn biefe Uebermad;t nicr)t langer befranb;

ba man aber ftetö vorgegeben fyat, nur ba$ Sntereffe ber 5>ers

einigten Staaten jur 9iicr)tfcr)nur ju nehmen, n>eiß Sftiemanb,

warum ba$ sprobibitwfyftcm einem fo plo(3licr)en £obe erliegt.

Siefer 2Bed[)fel in ber ^3olitif ift aber nict)t weniger »erberb«

lief) für eine anbere klaffe t>on ^Bürgern. Dag ^robibitwfyz

(rem ift bem SSolfe immer alö ein großes SBeforberungeSmittel

beä inldnbifcr)en ®ercerbfleiße6 bargejMt worben, unb jet3t

follen unfere gabrifanten fo wie fruber unfere Äaufleute unb

Sieeber geopfert werben. SMefelbe mirleibSlofe Qatxb will 5Iüe

ju 23oben brücfen. I5enn glaube boct) Sftiemanb an ba$ SBe*

(leben ber ©cr;u§)reuern! Srgenb ein Ereigniß in Englanb,

bie bloße iD?6glid)feit einer Erleichterung in ben Unterband

lungen ober ber 2lugenbli<f , wo man feiner fo beträchtlichen

Einfünfte mebr bebarf, wirb bmreietjen, aucr; fte $u üemicr)=

rem Unb wäre eS nicf)t, ba$ ict) bk Scanner bebauere unb

bie gamilien beflage, welct)e in bem gabrifroefen it)r SSermo«

gen angelegt fyaben ober iftren Unterhalt ftnben, id) würbe

fcr)on tyutt bie 2Iufbebuug ber ©rf)u(3fteuern beantragen, benn

ber @eift unferer SSerfaffung forbert, ba$ jeber 25eruf unb je=

bc3 @efcr)äft gefebügt, erleichtert unb in gebübrenben Ebren

gebalten, feinet aber auf Sofien ber übrigen begunftigt werbe;

unb bie Regierung fyat fein Sftedfrt, bie £eben3art ber 23ewob=

ner ganjer ©täbte ober EanbeStfceilc buret) wiüfubrlicr)e 5lns

orbnungen ju dnbenu ES freut mict) inbefien, ba$ bie 3te

gierung burd; bie 2lu$ebung beS Embargo wenigfleng einen
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&<j)ritt fyut, ber (te bem reifen 2Bege roieber ndljer fußrf,

«nb noct) mefjr n>irb e£ mici) freuen, n>enn fte in gufunft tfere

Prfitif bem SSotfe nict)t fcer&eimtict)t, unb, anftatt bem 2BiU

Jen frember SJMcfcte $u geborenen, ifyrer eigenen <&täxh unb

SftectytlictjFeit vertraut — Die 25ill, voelcrje bie SHufljiebung ber

,£anbelgbefct)rdnfrmgen befahl, warb, nacr;bem fte aucr) im

©enate erörtert roorben, t>on beiben Käufern mit anfe&nlicr)er

©timmenmebr&ett genehmigt *)

Diefe 2Öieberberfrellung ber i?anbetefreil)eit war a&er nicr)t

blo3 eine golge beö üerdnberten SufranbeS üon Europa unb

beS 2Biberftanbe$ , welchen Sfteuenglanb bem Embargo leitete,

fonbern fte warb eben fo febr buret) bie bringenbe sftotfyroens

bigfett, bie ©taatSeinfünfte ju ttermeljren, aß unerläßlich) bar=

geflellr. 2113 ndmlict) ber ©cfyagfefretair bie 2lu3gaben beö

laufenben SaljreS auf mefcr atö fünf unb fcierjig Millionen,

bie (£tnnabmen a6er nur ju fecfoeljn Millionen anfcr)lug, erc

regte btefer 51u3fall von neun unb jrüanjig Millionen Malern

bie fcocf)fte SBeforgniß, unb felbfl manche fonft eifrige 2ln&dn=

ger ber jegigen 23erroaltung begannen an ber Sftotljroenbigfeit

unb ben guten golgen beS Krieges ern(llicr) ju steifem. Die

Debatten, welche mit großem SJufroanbe oon 3eit unb Talent

gefugt rourben, erörterten juerft bie STOglictyfeit, bie Kriegs*

foflen naef) bem von ber SSerroaltung angenommenen Aftern

ganj buret) Slnlei^en au befreiten, unb nur für bie immerrod^

renben ausgaben unb bie S5ejafclung ber 3infen ber <&taatfe

fcf)uib burcrj Auflagen ju forgem Der SSorftgenbe beS gis

nanaaugfcfyuffeS, @ppe$ auS S3irginien, legte bem ijaufe ber

SKeprdfentanten eine 25ill t>or, roelcr)e ben sprdftbenten ermdcr)s

tigte, eine noct) ndfyer au beftimmenbe @ummc anreiben unb

äugleicfy ©ctyagfammerfct)eine für bie 25ebürfnijfe be$ laufenben

Sa^reö ausgeben* Um JU bereifen, baß bie bereinigten

Staaten rect)t roobl fdbig feien, bie burtf) biefe Maßregeln fo

beträchtlich anfcr)roeüenbe Sttafie be3 ^)apiergelbe$ burcr) i^ren

1) Palmer, vol. III. p. 80— 98.
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$rcbit aufrecht ju et^alfcn, Berechnete er baö ganje Kapital

beS ßanbe^ in beweglichem unb unbeweglichem (£igentbum

unb ben geizigen unb fßrperlict)en ,firdften feiner 23ewobner ju

jwei taufenb fünf bunbert unb fteben unb feefoig Millionen,

bic jdbrlicfye diente ober ju $wci bunbert fteben unb breißig

Millionen Zfyakxn. Daö Kapital ber Staatsbanken, welche

fiel) üor unb nact) ber SJuflofung ber San! ber bereinigten

Staaten gebübet Ratten, fcr)dgtc er auf fünf unb fieberig

2D?illionen, unb nabm an, ba$ fte um ein Vtcrtbeil mebr 3<*&s

lungSmittel in Sftoten unb Söanlfrebit in Umlauf fegten» Da
nun bie bereinigten Staaten eincS günfttjetlS ibrer jdrjrlicr)en

gfeente ober fteben unb tiier^ig Millionen als £aufct)mittel be*

bürfeu, unb außerbem noct) brei unb funfeig Millionen in

©elbe üorbanben feien, unb Sftiemanb an bem 23efleben ber

Union jweifle, fo Bnne bie Regierung mit Seiet) tigfeit it)re 2fn=

leiten biö ju biefer 6umme erbeben»

Diefer ©cfyluß bünlte ben (Gegnern ber Verwaltung wc=

nig überzeugend @S fcanbclt ftdf), fagten fte, nicfyt fowobl

barum, ob baö £anb fdbig unb geneigt ifl, bie jegt uorge=

fd)!agene 9Jnleibe aufzubringen, als ttielmer)r um bie 9)?6glict)s

Uit, baö 2lnleibefi;(Iem fo lange fort^ufübren, bis bie erfldrten

3we<fe beS Krieges erreicht fi'nb. 3ff biefe nict)t ttorbanben,

fo gebieten unS Vernunft unb genfer) licr)feit, bem ©t)|tem

fofort au entfagen» Unfere $riegSmact)t betrug im t>erfIof|e=

neu Sabre fünf unb zwanzig taufenb SD?ann, bie bereits

ermittelten ÄriegSfoflen waren ad)t^ei)n Millionen £baler, unb

fünf Millionen mebr finb gewig fein ju bober 3Jnfct)lag für

biejenigen, welche bis jegt weber ausgeworfen noct) be^lt

ftnb. belaufen ftet) alfo bie JtriegSfojten für jeben ©olbaten auf

nat)e an taufenb £baler idbrlitf), fo ift bie unS uorliegenbe @ct)ds

£ung ber bieöjdbrigen SBebürfniffe t>tel zu gering, wenn wir

nid)t unfere ©treitfrdffe fo weit üerminbern wollen, bag fte

ibrem S^ede noct) ungleich) weniger als biSber entfpred)en,

2luS biefer ©ebetmljaltung beS wabren 3uflanbcö ber Dinge,

auS biefer abftct)tli$en £dufct)ung ger)t bod) wot)l fo uiel
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ber&or, baß bie Verwaltung felbfl bic ,$ülfgmittel be3 ^aubcö

für 51t gering b&t, um iljre tylant burcfoufegen; unb wenn

bem fo i|r, fo forbert bie tyftictyt uon unS, folgen auöfcfiweu

fenben Unternehmungen übcrbaupt unb fofort 311 entfagen. —
5ßa$ bie Berechnungen betrifft, welche wir fo eben gebort r)as

ben, fo würben biefelben fefcr jweefmäßig unb Ißblicr) fein,

wenn von einer 23ermogenfteuer bic Siebt wäre; in bem üor*

liegenben galle aber fmb fic niebt bloß unnüg, fonbern fcf)äbs

lieb, in fofern fie ^u falfdjen 3lnftc$ten leiten. Daß ein £anb

au einer be|timmten Stenge t>on &aufcr)mittelu üollfommen

genug fyabe, unb bennod) bie boppelre Stenge wirftiety anwens

ben unb gebrauchen fonne, liegt außerhalb ber (Sren^e ber

menfcr)lict)en Vernunft. Da3 in einem Sanbe umlaufenbe

(Selb repräfentirt nur benjenigen £l)eil feinet ttorr)anbenen Äa=

pitalö jeber 2lrt, welcher üon £eit ju Seit ®egenflanb beS

Siu^taufc^eö wirb; eS fann bisweilen weniger, nie aber meljr

reprafentiren. Seber Ueberfluß an &aufctymitteln, wenn er in

®olb unb Silber befielt, geljt bortbin, wo biefe eblen 5We=

taue tbeurer fmb; unb befielt er in Rapier, fo febrt biec? $u

bemjenigen jurücf , ber er aufyah, ober fmft im greife. —
Unfere ginan^erwaltung fyat in biefem unglü<flicr)en Slnlei^es

fi;ftem bem 33eifpiele (£uglanb$ folgen wollen, aber ben gros

ßen unb wefentlicfcen Unterfcbieb in ben S3erl)dltniflfen beiber

ßanber ganj unbeachtet gelaffeiu Die au$ bem Kapital ber

(£nglifcr)en 2D?anufafturi|ren unb Äaufleute gewonnene Dtente

i(l großer ate bie natürlichen Mittel, fi'e wieberum einträglich

ju tierwenbem Diefer Ueberfcr)uß fter)t $ur Verfügung ber &er*

waltung unb füllt ifere Slnleibem 3n Slmerifa bagegen geigen

bie geringen §ortfcr)ritte be£ 2lcferbaue3 in manchen ©egen*

ben, bie SftotbwenbigFeit noef; feblenber nüg(icr)er Anlagen in

ben meifren, unb ber feo^c Singfuß in allen, baß ßklb feinet;

wegö im Uebermaße tiorbanben ifL — gur biejenigen enblicb,

welche weiter fefcen, aß auf ben gegenwärtigen ^lugenblicf, ijt

e$ son £Bict;tigFeit, ju wifien, wie lange biefeä ©yjTem t>on

Slnleifyen, fei cö \efyt auet) noer) au3für)rbar, bauem famu Cre
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i(I feiner grage unterworfen , ba$ iebc 3Inleir)e baS für anbere

unb nügüc^ere ^toeefe bejtimmte ©elbfapital beä £anbe3 t?er«

minberr, ba$ bieä alfo unb ätoar in nicr)t eben langer 3eit gdnj«

licr) erfd^epft fein muß. 9kf)men rtir felbfl an, ba£ ganje,

bem jjanbel geroibmete Kapital fännte in bie ©ctya£fammer

fließen, fo würben boefy einige Slnleifyen met)r ba$ (Elftem

ju feinem (£nbe fuhren* Unb voa$ wirb bann geftf)eben? —
Die 9Sertr)eibiger ber 2lnlei&en felbjl fagen un3 biegolgen t>or«

fcer, inbem fte behaupten, ber Sfain beö öffentlichen ÄrebitS

unb allcö mögliche Unglütf muffe bie Steigerung, für bie ge*

genwdrtigen S5cburfnifle beS <&taatt$ $u forgen, Begleitern

Unb in ber Xfyat, biefe Sttaffe beö UnglücfS wirb buret) eine

noct) ungleich fcr)werere ©cr)ulbenlafl nicr)t erleichtert werben*—
©egen biefe ©runbe würbe bau 23eifpiel ©nglanbä ans

gefugt. S5ei ber Grinfüfcrung beö 3lnlei^efv)(lemö burety ©ir

Robert SOBalpole fyabc man febon eine (Summe fejlgefe^r, wefc

cr)e bie Sftationalfd&ulb nict)t uberjleigen bürfe, ofcne baS £anb

bem gdn^lic^en OUiin preisgeben. 3egt fei biefe tteroierfacfyt

worben, unb (£nglanb fyabe bie ungeheure $Jlad)t granFreict)3

mit feinem ^3apiergelbe überwunben. Slmerifa aber fei wabr=

fc^>einlic^> im S5eftge tton nicr)t geringeren (Summen in baarem

(Selbe als (£nglanb* ©ein ßrebit fei unerfct)uttert, wie ba$

Vertrauen feiner SBurger, unb alle feine ^ulf^mittel liegen in

ifym felbfl. Diefe an^uwenben, möge nact) Umflänben mebr

ober weniger foften, aber nichts fonne unb burfe i&ren ©e*

brauet) tterbinbern. Uebrigenö fei bie 2Jrmee in ber legten

£dlfte beS aerfloffenen 3abre3 mit <£infd)lug ber SD?ilij an

feefoig taufenb Wlann jtarf geroefen; eine 25eljauptung , bie

balb barauf burdj) ein (Schreiben be£ $rieg$fefretair$ an ben

ginanjauöfcr)uß beffdtigt würbe.

Die Debatte roanbte ft$ nun gu ben Urfacr)en unb ber

G5erect)tigfeit beg AriegeS, worüber ftet) bie Meinungen jegt

eben fo wenig vereinigen lonnten alS frühen Sftod? lebhafter

aber war ber (streit über bie *Kecr)tmdßigfeit ber Vergeltung,

welche ber ^rdfibent gegen <£nglifct)e gefangene $u üben be*
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folgen f)atte, vodl ber S3ritifcr)e Dberbefebtöbaber in Eanaba,

©tr ©eorge *pret>o|l, einige geborene 23ritifcr)e Untertanen, bie

mit ben Waffen in ber £anb ergriffen waren, als £oc$ücr=

rdtfjer einem $rieg3gericr)t überliefern wollte. 5U6cr forpofyl

biefe al3 anbere Erörterungen über 2lngriff3s unb 23ertbeibia

gunggfrieg unb bie dieetyte unb ^3fltd)ten einer Dppofttion

Ratten feine anberen golgen, alö baß fte bie Meinungen fa|l

jebeö Einzelnen fo roie ber großen 2Jbt&eilungen ber Union

auf ba$ Deutliche erfennen ließen. Die 23ill, toelct)e bie

3inleir)e gemattete, ging (3. 2D?dr$) buret; bau £auS ber die-

prdfentanten , unb roarb balb barauf uon bem Senate unb

bem ^3rdftbenten beftdttgt
J
).

25ei ber Eröffnung ber (Ehrungen beS $ongreffe3 im Wlai

be3 tterfluffenen 3at)reä fyatte ber ^räftbent in feiner 23ot=

fcfyaft beö freunbfcj)aftlict)cn anerbietend be3 SRufftfcfcen ^aiferS

gebaut, bie (Streitigkeiten jroifc&en Englaub unb ben SSerei-

nigten Staaten buret; feine Vermittlung r)eben au roollen. Et

fyatte ferner bemerft, ba^ er ftet) bemgemdß beeilt fyabe, ben

©cr)a(3fefretair, Gilbert ©allatin, gugleicr) mit 3or)n £uinc9

SlbamS unb Sameg 23a*;arb ju außerorbentlicfyen ©efanbten

unb bet>olImdct)tigten Sftinijlern $u ernennen, bamtt biefe

Scanner unter SHußlanbä Vermittelung, mit ©roßbritannien eU

nengrieben unb jugleicf) mit Sftußlanb felbfl einen jjanbelettcrs

trag abfließen mochten. Der (Senat Ijatte bamatö gegen

©aüatin'g Ernennung ben Einfprucf; erhoben, ba^ biefer bie

Slemter eineö <Sct;af3fefretairg unb Eiefanbten titelt jugleicr;

toerroalten lonne. 3egt (6, San.) jeigte ber ^Jrdftbent bem

^ongreffe an, baß ein (Schreiben beS 35ritifcf;en SSttinißerS,

£orb Eajllereaglj, bie Sfticrjtannabme ber ERufftfcr)en &ermitte=

hing, sugleid) aber auet; ba$ anerbieten Englanbö enthalte,

mit ben bereinigten Staaten ju £onbon ober E)otr)enburg ju

untertjanbeln. 2113 EJrunb ber Steigerung Englanbö, fiel) ber

IRufftfcfjen 2krmittelung ju bebienen, warb angegeben, ba^

1) Söetfit. Palmer, vol. HI. p 123-191.
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unter ben ©egenfldnbcn beS ©treiteS mit SUmerifa folcr)e ftct)

Jbefdnben, welct)e bie innere Regierung ber 23ritifct)en Nation

betrafen r unb bie man baber nicr)t ber Erörterung frember,

obfreid) befreunbeter Sftdcfyte preisgeben biufe, UebrigenS t)ege

bie 23rittfd)e Regierung ben ernfllicr)en S&unfcr), bie jwifct)en

beiben (Staaten obwaltcnben Süßigkeiten nact) ßJrunbfdgen

ttollfommener ©egeufeitigfeit ausgleichen, ttorauggefegt, baß

baburet) weber bie anerkannten ©efege beö 336lferreci)tS, noct)

bie ©eerect)te Großbritanniens beeinträchtigt würben ') Sic

2Imerifanifct)e Verwaltung bebauerte, ba$ Crnglanb ben £öertr)

beS wot)lwottenben anerbietend be£ $aifer$ t>on Ocußtanb, weis

cr)e£ iljn nid)t als (©c^iebSrictjtcr, fonbem olö gemeinfamen

greunb 3wifd)en bie Ädmpfenben ge|Mt baben würbe, fo ganj

3u tterfennen fc^eine; erfldrte ftcr) aber bereit , bie Unterbanba

hingen auf ©runblagen ber ©egenfeitigfeit, fofern biefe nict)t

bie $Red)te beiber Parteien alö unabhängiger Nationen beeilt*

trdcr)tigten, ju©otl)enburg anknüpfen: unb ernannte ju biefem

gweefe 3ol)n £Utina; 2lbam£, Sameg 23at)arb, £enrr; ßlat),

gegenwärtigen ©preetjer be£ jpaufeS ber Oteprdfentanten, unb

albert ©aüatin ju ibren SöeooIImdcl)tigten *)

Unmittelbar barauf würbe t>on einem SDZitgliebe ber £>p«

pofttion ber Antrag gemacht, ba$ $au$ ber [Reprdfentanten

folie befci)ließen, e£ fei unzweckmäßig, wdbrenb ber Dauer ber

Unterr)anblungen mit Großbritannien einen Angriffs s unb Er*

oberungöfrieg gegen @anaba $u fuhren» £a£ S^auö weigerte

ftcr) aber mit großer SOJebrbeit, ben 93orfcr)lag in Erwägung

3u sieben, weil e£ wobl einfar), baß eine frdftige güfyrung beä

Krieges nie nott)wenbiger ju fein pflegt, als bei bem ^Beginnen

ber grieben£unterr)anblungen. allein über bie £lrt unb Sßeife,

wie unb mit welchen Mitteln bie geinbfeligfeiten am beflen fort«

gefegt werben fonnten, r)errfcr)te groge 2Berfcr)iebenbeit ber

Meinungen. & war leicht ju bemerken, ba$ bie Regierung

1) State papers, vol. IX, p. 283 sqq.

2) fttVQl Palmer, vol. I. p. 104. 137—140, vol. III. p. 234-238.
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in bett Seiben genügen an ber Sftorbgrenae ben großen geiler

begangen fyatte, ein (Sroberung^^eer gleich einer jur Söertfjeibu

gung bejlimmfen 2lrmee auf bem ungeheuren fRaume ätt)ifcr)en

bem (Sbamplainfee unb Detroit au aerflreuen. „£Öoau," fagte

Sßebfler, „füllen tiefe eben fo tlj6rict)ten atö ungefct)icften (£r=

oberung&>erfucr)e führen! @rricr)ten unb erhalten roir an ber

Jüanbgrenje eine jur 23ertr)eibigung r)inreict)enbe Struppenaar)!,

unb roenben roir baS Uebrige unferer für ben $rieg beftimms

Un (Sinfünffe auf bie (See unb bie $ü|fo dinc (Seemacht,

fd^ig, unfere £äfen ju ttertbeibigen , bm ^anbel ju geleiten,

unb tticlleictyt bie 23lofabe unferer «ftüjren aufgeben, liegt für

unö nicf)t außer ben ©renken ber 90?6glicr)i?eit. SDhiß ber

$rieg fortgefegt roerben, fo führen ®ie ilju auf bem £>cean*

Seber ©in! be$ ©lücfcö ruft (Sie ba&in. Die Nation roirb

SGnen bar)in folgen, unb ifcre sparteiung unter ber Sln5anglict)5

feit an ir)re (£r)re Begraben. @o »erben @ie ftet) mit ber

ganjen Äraft ber öffentlichen Meinung bewaffnen unb bie

ganje ÜD^affe ber ^ülfSquellen beS 23otfe3 ju Sbrer Verfügung

fcaben; (Sie roerben fällig fein, Sßeleibigungen bort ju rächen,

wo fie zugefügt roorben, unb 36^ S^gge unter bem ©ct)u§e

Sbrer Jtanonen über alle 2D?ecre $u fenben."

Diefe Semerfungen blieben nict)t or)ne golgen. Der (Solb

ber (Seeleute rourbe er^d^t, unb für ben Unterhalt ber 2Öttt=

wen unb 2Öaifen ber ©ebliebenen, mochten biefe auf ben (schif-

fen ber bereinigten Staaten ober auf kapern gebient fyaben,

warb buret) 3ar)rger)alte geforgt Der 93räftbent erhielt au*

ßerbem 23ollmacr)t, ben $8au ober ben Anlauf einiger Heineren

$rieg3far>$euge ju toeranlajfen; unb fünf fyunbert taufenb £t)a=

ler mürben baju beftimmt, einige buret) Dampffraft ju beroe=

genbe fct)rmmmenbe SBatterieen nacr) Robert gulton'3 Entwurf

für bie 53ertl)eibigung berufen $u erbauen unb au^urüjlen *)

Der j?auptgegenftanb ber (Sorgfalt blieb aber trog aller

erlittenen ger)lfct)läge fortrodr)renb ber Singriff auf (Sanaba,

1) Paliner. vol. III. p. 120—122.
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beim bie Verwaltung glaubte ftct) burcfr)au$ biefer 93rot>ina be*

mächtigen au muffen, um ftct) üpr ber fcr)werften Verantworte

licr)feit ju ftcr)ern, wenn eS ben (£nglänbern ttma gelingen

follte, ftct) in irgenb einem £ljeile beg ©ebieteS ber Vereinig^

fen ©taaten fefraufegetu Da eS aber begannt war, baß bie

Sage son Europa bat getnb in ben <&tanb fegen werbe, eine

ungleich größere SCRacbt, aiö b$ber, gegen Amertfa au richten,

unb baß ba$ £anb felbfl bie angenommene, im fyoct)flen ©rabe

&erbetblicr)e ginanatterwaltung nict)t lange mebr werbe ertragen

fonnen unb wollen, fo mußte mit ben üorbanbenen Mitteln

baö 2leujter|k üerfuc^t werben, nm ju bem üorgeftecften ^iele

ju gelangen. Der Kongreß bot baber einem 3ebcn, ber ftct)

für fünf Safere ober für bie Dauer beö Kriege^ anwerben lajTe,

ein ^anbgelb Don feunbert unb üier unb swanjig £balern,

unb tterfpract) ben £Berboffeieren eine 23elobmmg t>on a$t

Stbalern für \ebtn an bie Regimenter abgelieferten Dfefruten:

ein fieserer 23ewei&, ba$ bie Dppofttion mit *ftecr;t bebauptefe,

ber Krieg fei nict)t beliebt bd bem Volfe *)

Die 2Jmerifanifct)e jpauptarmee lag big aum gebruar un*

fer ©eneral SOBilfinfon untbdtig in ben SQBinterquartieren bei

ben grenet) 9MIS; bann marfcr)irte alö Vorbereitung für ben

gelbjug bie eine «fcälfte unter SSrown na$ ©acfett'3 S^axbonx,

bie anbere, welcher SOBilftnfon folgte, nact) bem @bamplain.

25eibe Kolonnen würben tton bem geinbe nict)t beunrubigt*

Sftacbbem abermalö mebre 2Öoct)en in tjollfommener SOBaffens

rube »ergangen waren, borte Sßilfinfon, baß 23rown gegen

Niagara marfct)irt fei, unb befcr)loß, bie 5Iufmerffam!eit beS

geinbeS auf ftct) au richten. Demgemäß ruefte er (30. 2D?dra)

über bie ©renae unb griff einen befejligten Sofien am gtuffe

2a @ole an, ber buret) etvoa awei taufenb SO?ann £anbtruppen,

eine Kriegfloop unb mebre Kanonenboote ttertbeibigt würbe.

£)a$ Unternebmen fct)lug febl/ weil ein SEftorafr ber fctjweren

Artillerie bie Slnndberung ntct)t gemattete, unb fojlete ben 2ime=

1) Palmer, vol. III. p. 104.
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rifanern acr)t$ig bte neun$ig 2D?aim an £obfen unb SBerwun*

beten. Sin ft$ war bie ®ad)t von feiner 23ebeutung, unb

bat SDftglingen feine golge begangener geiler , um aber bie

öffentliche Meinung in ibrem Urteil über ben SInfang be3

gelb$uge3 511 bejlimmen, warb 2£ilfinfon abgefegt unb jum

^weiten 2D?ale »dr)renb Slttabifon'g Verwaltung vor ein$rieg&

gerieft gefreut, welct)e3 üjn, freilict) erfl fpdterbin, von allen

gegen ibn in betreff ber (£tpebitionen gegen Montreal unb

2a (Sole vorgebrachten 2Infcr;ulbigungen ebrenvoll freifpract)
J
).

Slucr) bk Hoffnung, ba$ 25rown ben geinb (ogleicty nact)

feiner SInfunft t>or gort Niagara aug tiefer feiner einjigen

25eftgung auf $lmerifanifct)em ©ebiere vertreiben werbe, ging

nietyt in Erfüllung* SÖdbrenb ber grubjabr&nonate roarb au=

fjer einem geringfügigen guge von Detroit au3 gegen einen

25rittfct)en Sofien an ber £t)ameö nic&tö unternommen, tbeilg

weil bie 2lmerifanifcr;e Slrmee ibre 23er(IdrFungen wie gewobn=

licr) nur mit großem ^eitverlufte empfing, tbeitö unb Vorzugs

üü) aber, weil bie (£ngldnber buret) bie Erbauung zweier gre*

gatten von act)t unb funfjig unb vier unb vierzig Kanonen

öbermale* bat Uebergewict)t auf bem Dntario gewonnen X)aU

fem Die Slmerifaner machten nun $war gleichfalls große 2Jn*

ftrengungen, aber ibre neuen gregatten, ©uperior von act)t unb

fünfzig unb SWobawf von $wei unb vierjig Kanonen, fonnten

vor ber 2D?itte beS 3uli nic^t feefdbig gemacht werben, unb

wdbrenb beS ganzen gelbjugeä beobachtete tyco bat ndmlicr)e

SSerfabren, welct)e3 im vorigen Satyre ju ber Haltung von

Dbercanaba fo wefentlict) beigetragen fyattt. ©0 lange er

ndmlidb ftdrfer war alt (^bauncet), beunrubigte er bat Sime»

nfanifd)e Ufer auf jebe 2Beife; wenn aber bat fernbliebe ©es

fcfcwaber bem (einigen gleich war, lag er rubig im £afen von

ßingöton, unb nicr)tS fonnte ibn bewegen, ein ©efeefct anjus

nebmen, bejfen günftigen Erfolg er niebt mit ber größten

2ßabrfct)einlict)feit $u berechnen vermochte, ©ein unb bet toxi*

1) Paliner, vol. IV. p. 3. 4, off. doc.
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tifcr)en ©cnerallieutenantS Srummonb erfleg Unternehmen war

ein Angriff auf £)grocgo, fcen fte nacr) Ueberroinbung eiueS

tapferen SSiberflanbcö glütflict) augfüfyrten; von ber SRünbung

be$ ©eneffe aber würben fte jurMgetrie6en, unb balb barauf

nar)m 2D?ajor 2lppling mit einer 2lbtbeilung be£ erjtm (Scr)u=

genregimentä ber bereinigten Staaten, unterfingt von einigen

Kriegern be$ £>neiba, jrt>ei Kanonenboote unb fünf Warfen, in

benen jroei Inmbert 23ritifcr)e S^atrofen unb ©olbaten mit bem

Kapifaiu ^opr)am fi'ct) befanbem

Crnblict), nacr)bem er tton bem KrieggfeFretair (£rlaubm0

erbalten fyattc, gor* (£rie ju nebmen, fegte ftct) S5roron inS5e=

roegung» 2lm jroeiten 3uli ging feine erfte S5rigabe t?on fblad

SRod aug über bm Niagara, unb am nad;f!en £age folgten

bie übrigen Gruppen, bag ©an$e jum Söelauf uon brei tau=

fenb fünf bnnbert Sittann. Der SBritifcfye ©eneral Oftall, vocU

ct)er auf ber Sftiagarabalbinfel befehligte, roiberfegte ftct) ber

ftmbung nict)t, obgleich) bie SHrmee auö Mangel an booten

nur in fleinen 2lbtr)eilungen übergeführt roerben fonnfe; er 50g

fogar nict)t einmal bie 83efa§ung auö bem üertrjeioigungälofen

gort @rie, roelct)eg eine leict)te 23eute ber 5lmerifaner roarb,

fonbem flanb rufyig in feinem ßager bei (^bipperoa, big bie

2Jmertfanifcr)en greiroiüigen ganj in bie Sftäbe bejfelben vors

rücften. 9hm aber bracfc er am Slbenb beö fünften Suli fo

plof3lict) berüor, ba$ er faß sugleicf) mit ben fliebenben greis

willigen fcor ber (Stellung feinet ©egnerS anlangte, unb 23roron

faum 3eit batfe, ibm ben ©eneral (Scott mit ber erflen SSxu

gäbe unb ber Batterie beö Kapitain Storofon entgegen ju wer*

fem SSrortn roürbe aucr) fyzrbuxd) eine Sftieberlage fcr)roerlicr)

üermieben fyabm, roenn bie ^ngldnber, roelcr)e ber erfleu 23ri*

gäbe an 3afcl bebeutenb überlegen waren, fogleict) mit bem

33ai;onnet angegriffen fyättm. &tatt bejTen begannen fte ju

feuern, fobalb fte ftct) auf (Schußweite genähert fyatten, unb

Statteten fo ben 31merifanern nicr)t bloS, auS ir)rer $efcJ;icfs

\id)tc\t in biefer gec&tart bm größten $lufyn $u aiefyen, foiu

bern aucr) ben geringen gufammentyang $rer ©c$tacr)tlinie,
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welche (Scott, um ntct)t überftägeff $u werben, über ba§ SBier*

facr)e beä gewobnlidben «KaumeS auSgebebnt fyatte, ju ibrem

Sßortbeil ju wenben» Sftall bemerfte feinen Srrtbum ntc^t

eber, al3 big £owfon Bereite feine ,ftauptbatterie auger @e=

fecr)t gefegt ^atfe; unb alS er jegt einen 23at;onnetangriff be*

fabl, würben feine Bataillone in ber gront mit folct)er QznU

fcr)loflfenbeit empfangen unb äugldcty t>on bem fetyrdgen geucr

ber Amerifanifcr)en Artillerie fo wirffam befct)ofi"cn, baß fie

ftet) auflofeten unb in eiliger §lucr)t ibr Sager wieber ju ge*

winnen fuefrten» Der SBerluft war auf beiben ©eiten febr be=

trdcr)tlicr); obgleich) aber ba$ ©efeefct über ben ©ang berDpe*

ration auf ber ,£albinfel wenig ober nict)t3 entfcr)ieb, übte eS

boer) einen febr günfligen Hinflug auf ben gebeugten SEftutr)

ber Amerifaner» Die 93ernicr)tung ber granjoftfetjen lieber*

macr)t baff* feit meljren Monaten einen großen £r)eü berSBris

tifcr)en ©treitfrdfte in Europa entbebrlitf) gemacht @in an*

fer)nlict)er $t^eil üon Wellingtons ftegreict)er Armee war fofort

nact) (Sanaba eingefct)ifft werben, unb bereits auf bem ÄriegS-

fcr)auplage angelangt, wdbrenb bie «ftuflenjldbte in jebem Aus

genbltcfe ben Angriff ber 23ritifcr)en glotte erwarteten» SEftan

wußte außerbem, ba$ ber ^rinj Regent fowobl M ba3 ^ars

liament unüerbo^len bie Abft'cr)t au3gefproct)en fyatttn, Amerifa

ju bemütbigen, wie granfreict) gebemütbigt worben, unb bie

S5ebingungen be$ mutwillig verlegten griebeng im #er$en ber

bereinigten Staaten tiorjufct)reiben» Unter biefen Umfldnben

beburfte eä in ber Zfyat beö 23eweife3 tton Stapferleit, be«

(Scotts Srigabe auf bew Ebenen Don <5^ipperr>a gegeben \)attt,

um bie allgemeine 23eforgniß 5u beben, unb bem £aube ba$

Vertrauen auf ftet) felbjl ju erbalten»

Sftact) biefer Sftieberlage xxxx^Uw bie Crngldnber fein jweis

te§ treffen* (Sie verließen ibre Werfe bei @bippw* unb 30=

gen ftet) nacr) gort (George unb Niagara juruef. 23rown

folgte ibnen, in ber Erwartung, eine 53er(tdrfung an Gruppen

unb fcr)weren @efct)%n auS ©acfettS £arbour ju erbalten»

Alö er aber (23» 3uli) üom ©eneral ©aineö, welcher an ber
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Dflfeife beS öntario befehligte, bie 9iacr)ncr)t empfing, ba$

©acfett'3 fyaxboüt üon ber @nglifct)en glotte bloftrt tt>erbc,

unb G>t)aunce9 franB barnieber liege, befcfeloß er, gegen 23urs

lington ju marfctyiren, nacf)bem er bie Gruppen ibreg überflüf=

(igen ©epäcfä entlebigt Wtte* @r ging be3r)alb naefc £bip3

perta jurücf, far) ftet) aber veranlaßt, fein *8orbaben auftugea

ben, unb bem geinbe abermals gerabe entgegen ju treten, meil

er x)bxte, ba$ berfelbe fo eben bebeutenbe Söerfldrftingen erbafe

ten X)ohe, unb bie 2lbfict)t 3eige, ftcfc auf bem s2lmeriFanifcbeu

Ufer mebr ausbreiten unb feine $ommunifation$linie au burefc

brevem Die 2Imerifanifct)e Armee fegte f¥cf> alfo gegen WliU

tag beö fünf unb awanjigfftn 3uli in ber Ortung von

£tueenStoron in SSeroegung. ©cott mürbe mit ber erflen S5ris

gäbe, ber ganzen Weitem unb gorofon^ Artillerie naef) ben

gällen be3 Niagara vorauf gefenbet, um bie Stellung unb

bie (Starte beS geinbeS im fortfalle burd; ein ©efeefct auö=

jumitteln. & mar bereite in ber Abenbbämmerung als (Scott

erfuhr, ba$ ber geinb in ftatfer 2ln$abl gerabe vor \t)m fkr)e,

unb nur buret) ein fcfcmaleS ©ebolj verbeeft merbe* (Scott

griff ungefäumt an, unb fenbete an 23roron einen S5oten mit

ber Sitte um £u(fe. Der ^ommanbirenbe, injroifcfcen buret)

ben Donner be$ ®efd>üge$ t>on bem Vorgänge unterrichtet,

befahl bem ©eneral 9faple*), mit ber feiten SBrigabe, unb tyox*

ter, mit ben greimilligen auf ba$ (Sd)leunigfle vorauruefen,

unb eilte felbft t>orau3 nact) bem Äampfplage. Grr fanb ben

größten XDcil ber S5rigabe auf bem 2Öege nact) £lueen£tonm

am ©aume be3 ©ebolaeö aufgehellt, roo fte ft'ct; gegen bie

Singriffe eineö ungleich jafelreic^ercn geinbeS tapfer, aber mit

großem SBerlujfe vertbeibigte. Sftur baö fönf unb aroanaigffe

Regiment unter SEftajor Seflfup ftanb nict)t in ber £inie, fon«

bem mar abgefanbt, bie lin!e glanfe beS geinbeS anzugreifen*

Sefiup, ein eben fo tapferer al$ ttorftcr)tiger Dffeier, benugte

bie (Sorgloftgtat ber Grnglänber, meiere bier einen 2Öeg unbe=

fegt gclaffen bitten, umging fte, unb na^m ben General Dftall

unb fo viele Dffeicre unb ©emeine gefangen, ba$ feine £e*



223

wegungen burct) bie 9tfotr)wenbigfeit, fte $u bewachen, unge^

mein erfcfcwert würben, unb ber SBritifd^c Dberbefeljlgfyaber,

C&Jenerallieutenant Drummonb, ibm entging» 2Öeil aber unter

ben gefangenen aucr) ber 35ritifcr)e ©eneralabjutant ftct) be*

fanb, welcher ber 23ritif#en Oteferve ben 23efer)l jum 2Sor=

rucfen überbringen follte, fo r)atte Seffup'S fulmeg Unterner)*

men äugleict) bie gunfrtge golge für bie Slmerifaner, baß bie

(£ngldnber nict)t e&er 2kr|rarfungen erhielten, alö nact)bem

9cipler/ä 23rigabe auf bem <5ct)lact;tfelbe angekommen war.

2HS biefe Gruppen ba$ ®efect)t aufnahmen, 30g fict) bergeinb

unter bem ©cr;uge ber Dunfeltjeit etuoaö jurücf, unb becfte

ftct) burct) eine Batterie von fi'eben Kanonen, welche auf einer

SJn&o&e jlanben. Diefe ©efetjüge mußten notr)wenbig sunt

©ctjweigen gebracht werben, wenn nict)t alle Slnjlrengungen

ber 5lmerifaner nur ju iljrem eigenen SSerberben gereichen folU

ten. Ociplei) befct)loß, fte ju nehmen, unb beauftragte ben

£5ber(!en Miller mit biefem fct)wierigen ©efct)dfte. Snbeß er

felbft mit bem größten Steile ber 25rigabe linfä vom 28ege

nact) £tueenStown gegen 2unbv/3 £ane vorritcfte, benugte SSils

(er bie ginjterniß, welche nur burct) bie SBlifse ber Kanonen

erhellt warb, warf ftct) auf bie Batterie unb eroberte fte nact)

einem furzen Kampfe» allein bie <5ngHfcr)en Sinientruppen,

welct)e größtenteils unter Wellington geformten t)atten, ließen

ftct) nict)t fo teict)t außer gaflung bringen» ©ie bilbeten ftct)

von feuern, um wieberaugewinnen, waä fte verloren Ratten;

unb nun entfpann ftct) ein ndct)tlict)e$ ®efect)t, welct)e£ mit

fitzen Unterbrechungen jwei ©tunben bauerte, r)artndcfiger

unb blutiger, aB irgenb ein anbereS wdr)renb beS ganzen ^rie«

geö\ (£3 war fo bunfel, baß man ben geinb faum fat), be*

vor bie (Spigen ber S5ar;onnete ftct) berührten unb bie (Solbas

ten oft ir)re giir)rer, fo wie biefe bie erfreren a\\$ ben 2lugen

verloren. (Scotts S5rigabe würbe fafl ganj aufgerieben, aber

bei ber ^Batterie behaupteten bie Slmerifaner forrwdr)renb baö

Ucbergewictjt, big fte, nacfybem fte brei (©turmangriffe ber Orngs

lanber abge| et)lagen fyatten, gegen $Kifternact;t von S5rown
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Zurückgerufen würben. Sie eroberten ©efcr)ü£e forf^uBringcn,

mar aber unmöglich wegen ber gdnzlic&en @rfcf;6pfung ber

£ruppen, unb weit bie spferbe getobtet waren* ©o gefcfjar)

e$, bog bie Slmerifaner au3 einem treffen, worin fte SOßunoer

ber £apferfeit üerricr)fet, unb burcf) Stob ober SSerwunbung ein

Drittel ir)rer ©freiffrdfte eingebüßt Ratten, lein anbereS <©ie«

ge3zeicr)en als etroa jroei r)unbert (befangene bafcontrugen *)

Die @ngldnber verloren in biefem ®efecf)te, welcfyeS fcon

23ribgewafer ober Sunbr/S £ane ben tarnen entlehnt, nicr)t

weniger fD?annfcr)aft; aber ber Sort&eil, welchen e3 gerodete,

war ganz auf ir)rer ©cite, ba fte leicfjt SSerfidrftmgen an ftcr)

Sieben fonnten. Da fowo&l SBrown alö (Scott serwunbet war,

fo fiel ba3 Äommanbo beS ÄorpS, welct)e$ am borgen nact)

bem treffen nicfyt über fec^je^n ljunbert (Streiter zd&lte, bem

General 3fapler; anfyetm, unb biefer begann fogleicf) ben 9^ücfs

Zug nact) gort Grrie, wo er ftcr) tterfcfranjte* Die Grngldnbet

folgten, unb Belagerten iljn mer)re 2öocr)en fcinburcf). (£in

6turm, welchen fte in ber Sflacfyt jum fünfzehnten SUugujf

unternahmen, warb abgefcr)lagen , obgleict) fte ben jpauptwatt

bereits erjliegen Ratten. (Sie verloren hierbei an acf)t fcunbert

5^ann, unb enblicr) (17. ©ept.) würben fte burcr) einen üon

25rown mit eben fo Met ©efcf)icflicr)feit als ©lücf geleiteten

Sluöfall jur 5lufr)ebung ber Belagerung gezwungen« Die 2lme«

rilaner blieben bi$ gegen ba$ @nbe be£ Dflober auf ber £alb*

infel, oljne ba$ ber geinb gewagt r)dtte, abermals ein aüges

meinet ®efecf;t anzunehmen* Der gelb^ug enbete, wie er be*

gönnen r)attc, aber bie Kampfe, welche i&n bezeichneten, m*
ren nicr)t wertfyloS für bie bereinigten (Staaten. Die bewies

fene £apferfeit t>erraifcf)te bie glecfen ber geigr)eit unb Uns

braucr;barfeit, welche ber SIrmee in ben erffen Reiten beS Arie*

geS anhafteten, unb fte r)atte ben wefentltctyffot unb wo&ls

tW

1) Palmer, vol. IV. p. 14— 21, off. doc; Wlßl. Wilkinson,

vol. I. p. 646— 718.
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ftjdtigffen Crinfluß auf ba$ SSenerjmen ber Bürger, Welche mit

bcr föertfeeibigung ber anbem £anbeStt)eile bcfct)dftigt waren *)

Deffenungeacr)tet fc^iencrt 23rown'S Unternehmungen bem

S5ritifc^en £)berbefer)lSbaber in (Sanaba feineSwegS erfjeblict)

genug, um ben anfer)nlic#en £r)eil feiner (Streitkräfte üon ans

berfeitiger £t)dtigfeit aurucfjur) alten* £iefe waren im 3uli

burct) bie 5ln?unft vieler Regimenter üon Wellingtons SIrmee

fo t>ermer)rt worben, ba$ <S>tr (George $preüoft ftcr) für berech-

tigt tyielt, auf ungleich) folgenreichere Operationen ju benfen,

aß am £)ntario unb (£rie jemals ausgeführt werben lonnten.

2ln ber ©pige üon üier^efen taufenb SRann ber friegSerfa&renftcn

Gruppen erfct)ien ir)m bie Eroberung ber Sinie beS (Sljamplain

unb j?ubfon nictjt unm5glicr), wenn er sugleict) burct) einen

Angriff ber 33ritifd&en glotte auf sftew=$orr" unterffugt würbe;

unb ber 95eft§ biefer £inie fonnte bie Trennung ^fteuenglanbS

Don ber Union unb folglich) bie gldnjenbfte S3eenbigung beS

Krieges nact) fiel) jier)em Slußerbem gewahrte bie geringe Sin*

5at)l unb bie fcr)lect)te Sefcr)affent)eit ber 2Imeri!anifct)en £rups

pen am (Sljamplam bie be|re 2iuSftct)t auf Erfolg im anfange

beS Unternehmens, ©eneral SCRacomb, welcher ju 93lattSburgt)

Befehligte, fyatte außer fcier ^ompagnieen beS fechten £iniens

regimentS nur Otelruten vrnb ©enefenbe bem geinbe entgegen*

aufteilen, unb btefe funf5et)n t)unbert SWann waren no$ in

ber größten Unorbnung, als ©ir ©eorge (3* ©ept.) über bie

©renje rücfte. 5D?acom6 30g bie 2D?ili$ ber Umgegenb an

ftcr;, üermocfcte aber nict)t, bie Kolonnen beS geinbeS auföus

galten. spiattS6urgt) liegt am norblicr)en Ufer beS gluffeS

©aranac, ber r)ier in ben <Sr)amplain ft'ct) ergießt; bie SQöerFc

ber 2lmerifaner aber waren auf einer 2Jnt;6r)e an ber ©ubfeitc

errichtet. 3n btefe 30g ft'4) SDZacomb surücf, entfcr)lof[en, ben

Uebergang, welcher buret; 5wei 25rücfen, bie eine in, bie ans

bere oberhalb spiattSburgr) , bewirft werben lonnte, auf ba$

21eußer|te ju t>ertr)eibigen. $om ftebenten bis aum elften

1) Palmer, vol. IV. p. 22— 31.

£&. Hl. 15
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September waren bie Grngldnber tbetlS mit ber G?rrid)tung ber

SBatteriem befestigt, tfteüä fd)togcn fte ftct) an ben balb jer5

Porten 85rucfen unb ben gurtbeu bcg glujfeg mit ben Slmeris

fanifctjen fimientruppen unb SKilijen, weld)e außembem ibre

gftöcfyugSlime beunruhigten» 2In bem leßten £age um act)t

U&r 2ERorgen3 erfct)ien auct) baä 23ritifd)e ©efct)roaber unter

Gommobore Dowine im 2lngeftd)t Don spiattgburgb* Grö be-

flanb auS ber fo eben crfc erbauten gregatte @onftance üon

neun unb breißig, ber 83rigg Sinnet uon fecfoeljn, ben <5loop3

@bub unb ginet) ttou jwolf Kanonen, unb breijebn ©aleeren,

wclct)e aufammen acfytjebn ©efd)ü§e führten; aber bie 3tö?

flung ber Sct)iffe war übereilt, weil ©ir ©eorge ^3re»o(! fte

ofcne 3ureict)enben ©runb jum treffen brdngtc* Die 2lmeri=

lantfefee glotte unter Qommobore Wlac Donougb, befret)enb auj

ber Saratoga t>on fed)3 unb awanjig, Cragle t>on gwanjig,

&iconberoga tton jtebjeljn, spreble t)on fteben Kanonen unb

5et)n ©aleeren, jufammen mit fecfoefyn Kanonen bewaffnet,

lag, in ©cfylad;tlinie tieranfert, vor spiatt^burgl) unb erwar^

tete rufeig bie SInfunft ber Grngldnber. Diefe erfcfn'enen um

neun Ur)r unb anlerten in einer Entfernung uon ttier t)unbcrt

(©duitt, bie (Sonftance $unäd)jt am Sanbe ber ©aratoga, bie

Sinnet ber @agle, bie kleineren 25ritifd;en garjr^euge ben silmes

rifamfetyen gegenüben 3n biefer (Stellung fd)lugen ftct) bie

©efenwaber langer al$ eine ©tunbe; bann fappte bie @agle

iljre unter, weil fte nict)t geborig am ©efecr)t fyatte t&eimeljs

meit tonnen, unb legte ftd) 5wi(ct)en bie ©aratoga unb Wia*

gara, woburet) fte bie erflere bem ganzen geuer ber (£nglifd)en

SSrigg bloßflellte. DerSSinb unb ba$2BafTer waren fo rubig,

baß faft lieber ©cfyuß traf Die ©aratoga litt am meijlen; ir)rc

ganje Steuerborbbatferie warb unbrauchbar gemacht 5 allein

SDZac Donougt), flatt ba$ ©efed)t aufzugeben, ließ einen Sites

!er üoiti Spiegel au3fat)ren, ben 23uganfer fappen, unb baö

©cl;iff fcr;wenfte ftd) mit ber noct) unbefctydbigten SBacfborb*

batterie gegen bie @onftancc, welche, unfähig, eine gleiche 23es

wegung au^ufü^ren, bie glagge flridb* S5«lb barauf ergab
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ft'cr) bie ginnet, unb bie beiben @ngflfcr)en ©foopg unb fcrci

©aleeren würben genommen ober fcerfenff* Die übrigen ©a*

leeren ruberten baüon, unb konnten nict)t verfolgt werben, weil

lein 2D?afl in bem 2lmertfanifcr)en @efcr)waber unbefct)dbigt

war, unb fdmmtlitf)e ©c&iffe au fmfen brofceten.

DiefeS ®efecr)t bauerte über $wei <8tunben im 2Inge(icr)t

ber beiberfeitigen Sanbtruppen, welcr)e untcrbefim ben Heber*

gang über ben ©aranac ju ergingen ober ju t>er(jinbem fu$«

ten, 5IIö bie 2lmerifanifd;en (Seeleute ba$ ©iegeSgefcfyrei er=

r)oben, ffanb ©ir ©eorge tton bem Singriffe ob, unb in ber

ndcr)f!en %iad)t begann er ben etligflen SJücfjug nact) @anaba*

Die Sßorrdtfce, welche er tüd^t fyatte gcrjloren fonnen, ftelen

ben Slmerifanern in bie ^pdnbe ')

Sßdfcrenb biefer @reignijfe im Sorben ber bereinigten

Staaten fyatten bie @ngldnber bm $rieg an ben Ufern ber

23aien Delaware unb (Sfjefapeaf mit £er)r)aftigfeit unb nict)t

ofyne Erfolg geführt ^Bereits in ben legten &agen be£ 3alfc

reo ein taufenb ad)t ftunbert unb swolf waren alle £dfen unb

$üfien ber Union fub(ict) von 3^obe=33Ianb burcr) einen 23ru

tifct)en ©eljeimrati)3befel)l in 23lofabefIanb erfldrt worben, unb

im gebruar ein taufenb acr)t ljunbert unb brei$eljn waren 23ru

tifcr)e @efct)waber in bie @r)efapea£ unb T)elaroaTeba\ einge*

brungen, otyne jeboct) eben mer)r ju bewir!en, al$ baß fie bie

SBewoljner ber ,ftüftenpld(3e in ©ct)re<fen fegten, unb fte jur

23erüolI|tanbigung ifyrer 23ert&eibigungganjlalten antrieben. %m
SIpril jeboct) ging SIbmiral (Socfbum biö jur Slttunbung beS

spatapgeo hinauf, bebroljete 2Jnnapoli3 unb Söaltimore, unb Vers

brannte mebre ber flehten £)rtfct)afren, welct)e bie ©pige ber

^befapeaf umgeben* Dann, oftne fid) t>or einem beg ^Bibers

ftanbeä fangen *piaf?e ju seigen, ging bau ©efcr)waber wies

berunt bie 23ai r)mab unb anhxtz auf ber ^ampton SKeebe an

ba Sttünbung bc3 3anie3fIujTe£. Die 6ee= unb ^anbeljlabt

SRorfolf fcr)ien ual)e unb wichtig genug, um ber ©egenflanb

J) Palmer, vol. IV, p. 6i— 70, off. doc.

15*



228

eineS ernffljaffm Angriffes £u werben* $\t biefem Swetfe tan«

btte ein anfebnlid)eS ÄorpS auf ber Sßeflfeite beg Crlifabettjs

fluffeö imb marfci)irte fo weit an bemfelben hinauf, big e$

@ranci)=33lanb gegenüber jlanb, warb aber bei bem 93erfuct)e,

auf biefer Snfel 31t Janben, burcr) eine geringe Sln^abl 2Jme*

ri!anifcr)er €>d)ufyn unb (Seeleute mit großem föerluflc jurucf-

gefdjlagem Erbittert über biefe Sftieberlage unb t>ielleict)t ans

gewiefen, 33irgimert , weld)eS nidpt ganj or)nc ©runb als ber

£eerb be3 Krieges betrachtet mürbe, am wenigflen ju fronen,

lanbefen bie Crngldnber $u ^ampton, unb ließen biefen mv
glücklichen £)rt, welcher laum einen (Schein son $ßiberjlanb

gewagt hatte, alle ©ct)rectni(fe 6arbarifcr)er Eroberung cmpftns

bem Slnbere Beweife einer mutwilligen 3 c*ft6rung3lufr wurs

ben wäbrenb ber übrigen £e\t be$ (Sommere* gegeben, unb bie

Bewoljner ber Ufer ber @t)efapeaf ofcne Unterlaß beunruhigt,

wichtigere Dinge aber eben fo wenig Ijicr als ttor SftewsQJort

unb 9?ews£onbon ttoübracr)t, wo bie Grnglänber ftct) bamit 6e«

fd)dftigten, bie 3lmertfanifc(ien gregatten unb (Sloope? ju blos

liren *)•

£a£ Verweilen unb bie Bewegungen beS Britifctyen ©es

fdjwaberS in ber Q>befapeaiJ mußten in ber £r)at bm ©es

banfen hervorrufen, ber geinb fonne einen Angriff auf 2Jns

napolig, Baltimore ober 2Bafi)ington nid)t bloö beab jtct)tigen,

fonbern 5U gelegener 3 e i* ciudt) auöfür)retn Der ©egenftanb

warb im ^ongreflfe jur <Spract)e gebracht; aber Der ^luäfc^uß

für bie militairifcr)en SHngelegenljeiten erklärte, ba$ bie ttors

fyanbenen 21nflalten unb 2D?Utel ber S3ertr)eibigung üollfoms

men genügten* Diefe bejlanben für bie Bunbegjfabt in bem

fogenannten gort #ßafl)ington, einer Batterie t>on jwolf big

funfeebu Kanonen, welche ben SSafierfpiegel' beS ^3otowmac

beflrict)en, unb ber gregatte 2Jbam3 unb einigen ^anonenboos

ten; für 2lnnapoli3 unb Baltimore aber auö einigen gorte

unb einem ©efci)waber tton <Sd)oonem, ©aleereu unb «ftanos

1) Palmer, vol. IL p. 83— 90«
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ttenbooteit unter @ommobore 23arner> Eanbtruppen t>ort ber

£inie waren in jtt geringer 2lnzal)l vorfyanben, um erwdljnt 3a

»erben, unb bie SCttiliz ber Umgegenb war feineSwegS fo ge=

orbnet unb bewaffnet, baß fte im 9tatr;falle mit ber gehörigen

©cr)nelligfeit inö gelb rucfen fonnte. Diefer ^uflanb bauerte

b\$ gegen ba$ Qznbe be$ Sunt (1814), obgleict) ber geinb be*

teitS im $Jläx% feine rduberifct)en anfalle auf bie Ufer ber (Srje*

fapeaf wieber 6egonnen r)atte* ©elbft einige leicr)te @efect)te

3wifct)en ir)m unb Sarner;, bie SBlofabe be$ spaturent unb biß

SMognoäcirung biefeg glujfeö vermochten nicfrt, ben ^3rdftbenten

unb ben toggfefretair auS ifcrer Sictyerfteit auf$ufcr)recferu

@rft um bie erwdljnte 3^it, al3 er bie wollige Unterwerfung

granfreict)3 erfuhr unb zugleich) ton ©allatin unb 23a\)arb bie

9Zact)ricr)t empfing, bafi eg r)oct)fI: wqr)rfct)einlict) bie 2lbftcr)t

be$ S3ritifcr)en 9D?tnijterium$ fei, £Bafr)ingron anzugreifen, forz

berte SD?abifon ben 9*atr) ber Dberbeamten in i?infict)t ber für

bie Sßertfyeibigung ber .fcauptflabt z« neljmenben Maßregeln«.

(£$ würbe befctyloffen
1

, 9ittan)lanb, ben Diftrift Columbia unb

benjcnigen £b*il wn Virginien, welcher jwifcfeen bem ^otows

tnac unb SRappaljannocf Hegt, als einen eigenen SQ?ilitairbi(Iri!t

bem ©eneral SOBinber anzuvertrauen* £aufenb $)lann Linien;

truppen würben bem ©eneral uberwiefen, unb an bie Staaten

SBtrginien, SD?an)lanb unb spennfylvanien erging bie 2lnforbe=

Hing, breizeljn taufenb ffiann 50?i(ij in 23ereitfct)aft zu galten,

womit bie SERiliz beg £>i|lrtft$ Columbia, bie auf zwei taufenb

SSftann gefct)dgt warb, ftcr) vereinigen follte* Sßdre biefe £rups

penjar)! nict)t bloä bem Manien nact), fonbern in ber Sirr*

lidjfeit zur Verfügung beg ©eneralä gebellt, zufammengezogen

unb geübt worben, fte würbe für ben beab (tätigten £mc£

voüfommen hingereicht r)abetn S3ei ber gänzlichen Mangels

tyaftigfett ber bejrebenben §Ü?iliagefe^e aber war bit bloße 3lufs

forberung er)er eine verberblict)e al3 eine nu§lict)e Maßregel.

Die Verwaltung glaubte ifcrer ^)flict)t fo voüfommen ge«

nagt su r)aben, baß ber ÄriegSfefretair, felbjr als er wußte,

baß bie erftm ©cr)iffe von illbmiral @o#rane'S glotte bereit
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in ber (Sftefapeaf angefommen feien, folgenbermaßen an 2Öins

ber fcf)rieb: „Die 5D?ili$ beg Diflriftä Columbia, ungefaßt

äweitaufenb 2i)?ann, wirb für ben Dienjt bereit gehalten, unb

erwartet Sfere SBeferjle» 3er) fyabt 3^nen jugteic^) ben Söunfcr)

be3 93räftbenten mitautljeilen, baß nid;t weniger aß awei unb

nict)t mer)r al$ brei taufenb SEftann ber in golge beö Aufrufs

vom vierten 3uli von ben Staaten ju jtellenben SDftlijen ein

£ager jwifcr)en £Bafr)ington unb Baltimore be^ie^en/'

Die glotte beS SßiceabmtralS <©ir ^Ille^anber @od)rane tter*

fammelte ftet) im 2lugufl in ben unteren Steilen ber @r;efapear\

unb am ftebjeßnten beffelben Sftonatg vereinigte ftcr) mit it)r

ba3 @eftf)waber beS 2lbmiral3 Malcolm, welct)eS ein $ar;lreicr)e3

unb mit allen $rieg6bebürfnuTen wobwerfebeneS «ftorpS £anbs

truppen unter bem Generalmajor 9faß am 23orb fyatte. DaS
&errain, weldbeg biefe $8efer)l3l)aber jum (£cr)aupla§e ir)rer Uns

terner)mungcn ju machen gebauten, ijt eine bägelige, meift

fanbige unb unfruchtbare .fcalbinfel, welct)e oftlict) Don berC^e*

fapea?, n?e(Ilicr) von bem ^otowmac gebilbet unb begrenjt

wirb, <&k wirb buret) ben gluß ^aturent, welcher brei SÜ?eis

Im norblict) von ber SRänbung beS 93otowmac in bic 23ai

fi'cr) ergießt, unb mit bem Ufer berfel6en parallel fließt, ber

ßdnge nact) ungleicr) geseilt Die 6jtlicr)e jpälfte ijt nitf)t

über eine unb eine fcalbe, bie weftlicf)e, an bereit außerdem

Sfambe bie SBunbeSftabt ber bereinigten Staaten liegt, ift nur

in ber ©egenb von sport Tobacco über brei teilen breit. @in

^n9rff 9 c9cn SOBafbington von ber €befapea£ aug fann tnU

Weber mittelft ber breiten unb im allgemeinen ftc^ern unb be*

quemen SBaflcrflraßc beS spotowmac unternommen werben, ober

ber geinb fann in leisten gar)r$eugen hm spatujrent bis 93e«

nebict hinaufgehen, r)ier Ianben, unb fttf) von S5ooten unb 23ar*

fen noer) brei teilen weiter nact) Sftottingljam begleiten lafjen.

Der £Öeg lauft nun eine Sitteile weit norbwärtS big Upper

SEttarlborougt) , unb für)rt von fcier entweber weftlicf) nact) ber

25rfic?e über ben oftiicfyen SHrm be3 ^otowmac unb ben ©d;iff^

werften von ÖÖafbington, ober norbwefllict) 6i$ 23laben3burg,
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imb erreicht bann in fübwcffltcr)er Sprung bau $apitol. I5te

©trage Ift bi$ Sttarlborougt) nicfct ojne © et)wierigfeitert, ttort

bort an aber ftoßt ein £ruppenforp$ anf fein anbereg ^inber=

ruß, al3 bie leicht ^u uberwinbenbe $3rü<fe bei 25laben3burg*

Die Grngldnber teilten ben 2ßeg beg >Paturent, trjeilö

um Starne^'ä ©efef)waber ju tternictjten, welcf;e$ in biefem

gluffe lag, tl)dl$ weit bie 3frcf)tung bc3 3uge3 bie Amerikaner

in Ungewißheit laijen mußte, ob fte ri\d)t t>ielleid;t bie Sattes

rieen am Eingänge be$ £afenS »ott Baltimore ju umgeben

unb fiü) biefer ©rabt &u bemächtigen frrebtetu Die 5Uuöfd>if-

fung tourbe am neunzehnten unb $n>anäigfien Auguft bei S5e=

nebtet bewirft* gwei £age fpdter erreichten fte 33arne*/g ©e=

fcr)waber bei Sftottingljam, miü)t$ bie Amerifaner felbfl ange=

jünbet t)attetu Die gelanbeten Gruppen bejranben aug unge==

fdl)r fünf taufenb §D?ann Snfanterie; Reiterei war gar nicfyt

uorfyanben, unb ba$ ©efajiig, gwei leichte gelbjKtcfe unb eine

laubige, würbe t>on ©olbaten gebogen.

äßdfcrenb be3 23orruc£en3 ber Grngldnber 6errfa)te in ben

Maßregeln ibrer ©egner eine folcr)e Sftacfcldfftgfeit unb Unent«

|d)lotJenf)eit, baß man hätte t>ermutr)en formen, ber $)rdftbent

beabftajtige aug ©runbett bet *Politif,, bie <&tabt 28afl)ington

bem geinbe $u überliefern. Al£ biefer ft'cty berfelben bereite

bi£ auf brei teilen gendljert hatte, bejlanb SÖMnber'S ganje

$ftad)t mit ©nfc&luß ber ©eeleure unter tarnet) auö ntcr)t

mefyr alö brei taufenb Siftann, son benen bie .fcdlfte $ftili&m

waren; unb auaj btefe geringen SSertfeeibigungömittet würben

nict)t einmal jwecfmdßig oerwenbet T^cmx anjtatt burcr) bie

ttorbanbene, fcerbdltnißmdßig jafilreidbe $at>allerie unb reitenbe

Artillerie bie glanfen unb ben Otöcfen ber 23ritifct)en $?arfcfc

folonnen beunruhigen ju lajTen, begnügte ftd[) SQBinber, ober

uielmetK ber ßtiegäfefretair , General 5Irmffrong, welcher noct)

Bio jum legten Augenblicke alle 5ßorftct)tömaßregeln aerlac&t

fcatte, gemetjenen ©d;ritte$ tior bem geinbe juruc^uweieijen»

Auf biefe £Beife war bte sunt Abenb beö brei unb awanjig«

ften Augu|t bereite ein £tKÜ be$ SÜBegeS swifct)en Sttarlbo-
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rouglj unb 23laben§&urg surucfgefcgt; aber obwohl bet Kriegs*

fct)aupla§ jict) mefyr unb mefyr verengte, ttermodjten bie 21meri£a=

ner nocr) immer nicr)t, iljre ^Bewegungen ju regeln* Der (3&

neral ©tanSburr; war an bem genannten &age mit jwei taus

fenb SKann ber SKißj t>on 23altimore im D^ücfen 2öinber'$ an

gefommen, unb jranb bie 9lacr)t rjinburet) bei 23labenSburg uns

ter ben SBaffen, weil er au$ einem ®etofe unb wieberr)olten

©cr)uflfen in ber Dftcrjtung be$ geinbeö bie ^Inndljerung ber

Grngldnber ttermutljete. <5tatt befltn erfuhr er am anbern

borgen , SGBinber fei in ber 9tfacr)t geraben 50ßegc^ nacr) 2Bas

fr)ington gebogen» 3e§t, ebne $erbaltung36efel)le gelaflen,

fyattt 6tanSbur*) auf bem 2Öege tton 23laben3burg nact) 21ns

napolte ttorrutfen, bie rect)te glanfe ber Crngldnbcr umgeben,

ftet) auf ir)re $ommunifation$linie werfen unb felbft iljre 23ootc

ben ^patu^ent fcinabtreiben mögen* £)a er iebotf) mit 9led)t

SOBinber'S 25emegung al6 auf bie unmittelbare SSertbeibigung

ber <stabt ab^weefenb befrachtete, fo febretfte ir)n bie @roj}e

ber 2}erantroortlid)feif, wenn er ju biefem 23orr)aben nicr)t mit*

ttrirffe* (£r marfcr)irte baljer fogteicr) nad) bem Äapitol §a|t

fyatfe er baffelbe erreicht, al3 er 2Binber'$ Gruppen in 25eglei«

fung be£ ^3rdftbenten unb beö $rieggfe?retair3 jicr) entgegen^

fommen far>* £>iefe waren enblicr) ju ber Ueber^eugttng ges

langt, ba$ ber geinb eine lange, fcr)male, in ber gront fcon

einer breifacr)en fcfcweren Batterie unb auf Beiben leiten buret)

ÄriegSfabr^euge be(Iricr)ene 23rüc£e, wie bie über ben £)jtarm

beS spotoromac, nict)t angreifen werbe, unb eilten nacr) 23la«

benSburg, um bie bortige S3rücfe ju öertbeibigen. ©tanöburr;

folgte it)nen* Sl6er bie Gräfte ber Gruppen waren tion ten

unaufborlitfjen planlofen 5Q?drfd)en, t>on ber £i(3e beg £age3

unb ttom junger erfcr)6pft, iljr Vertrauen ju it)ren gübrern

war gastier) t>erfcr)rounben, unb bie (Skgenroart eineö unfriege=

rifcr)en ^rdftbenten tonnte e3 nietyt Ijerfhlleru

©ie bitten laum bie ©ct)lacr)torbnung gebilbet, al$ ber

geinb in SMabenSburg ftet) aeigte, unb buret) baS Werfen uon

Söranbraftten einen £^ei( ber erßen £inie fct)neU in bie gluckt
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jagte* Die greinMÜlgen ttoit 25aftimore behaupteten ftct) tan;

9er in üjrer (Stellung; al$ eS ober bem geinbe gelang, fte 311

überflügeln, befahl iftnen 2£inber, ftd) äurücfaujieben, unb balb

barauf machte fafl bie ganje jroeite £inie, begleitet t?on bem

sprdftbenten unb bem ÄriegSfefretair, bie ndmlicfce SBeroegung.

Die legten auf bem €>cr)lact)tfelbe waren bie ©eeleute unter

S3anm> 3b*e fct)n>eren ©efdjuge be(Irict)en bie (Sbauffee, ouf

welcher bie ,$auptmacr)t ber Grngldnber ttorbrang, unb obgleich)

beö £anbfriege$ tiollfommen unftmbig, roiberjlanben fte, biä fte

ficH) Don ben S&rigen gan^lict) fcerlafien unb jugteicr) in ber

gront unb auf ber ©eite angegriffen faben. 3eßt befahl 25ar«

net) benO^iicf^ug; er felbff, ferner üerrounbet, würbe gefangen,

unb fein ©efcr)ü£ ftel ben (£nglanbem in bie ^dnbe J
).

Die s2lmertfanifcr)en Gruppen, tbeilS fliebenb, tbeilä im

georbneten SKücfjuge, erreichten bie <&tabt 2Öafbington gegen

SUbenb. Die $ttili$ beö Ditfrtftä Uttc gehofft, ibre gamilten

unb ibr Grigentbum bier ttertbeibigen ju bürfen; fte borte mit

ber größten ©eelenangft ben SSefebl, 2Meg, roaS ibnen tbeuer

war, ber 2ÖiU£übr eineS raubfücr)tigen geinbeö ju überladen,

unb auf ben Stoben roefrlict) Don ©eorgetoron eine Stellung

ju nebmen* Die Grngldnber rueften er|t nact) ©onnenunters

gang in bie &tabt, n>elct)e bamalS nicr)t mebr al3 neun Ijuns

bert, über eine roeite gldcbe aerflreuete ^dufer ^ablte. Die

S3rttifcr)en 35efebl3baber, dlo$ unb Gocfbum, achteten unb

festen ba£ ^3riuateigentbum, aber baö $apitol, foroeit e£

»ollenbet roar, baö S}au$ be$ ^3rdftbenten unb bie Wmtövoofc

nungen ber Dberbeamren übergaben fte no$ in berfelben 91act)t

ben glammen, unb am folgenben borgen üollenbeten fte bie

3er(I6rung beS @dj)tproerfte^, tr>eld^eö bie SImerifaner felbft

angejünbet batten. Die3 roar ber größte ©cr;abe, ben bie

5lmerifaner an Vernichtetem Cngentbum erlitten, benn eine

große 3#enge üon 23orrdtben aller 2lrt, eine gregatte erjlen

1) Palmer, vol, IV. p. 31—39, off. doc; Wilkinso», vol. I.

p. 732-790.
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SKangeS, weldje faß $um ablaufen ttoßenbet war, unb metjre

kleinere $rteg£fal)rjeuge gingen ^ier in glammen auf, unb nur

ein neuer 0ct)ooner warb burct) einen 3ufaü gerettet ©obalb

bie 23ernicr)tung atleg £>taat£eigentfeum3 in 2ßaff)ington ttolU

enbet war, begannen bie Engldnber hm SKucf^ug nacr) SSftarU

borougb, unb fegten benfelben mit folcfeer Eilfertigkeit fort, baß

fte fcr)on am breißigfren Augujt bei 23enebict jict) wieber eins

fcr)iffen konnten *)

Unterbejfen war ein £&dl beS 25rififd)en ©efcr)waber3,

beflefyenb aug $wei gregatten, einigen 23ombenfct)iffen unb SRa^

fetcnfloopS, ben spotowmac feinaufgegangen* Der Dffoier,

welcher in gort SOBaffeington, fO?ount Skrnon gegenüber, be«

feljligte, verließ biefen Soften, weil er ftcr) tton ber Sanbfeite

bebrofet glaubte; unb ^apitain ©orbon'ö ($5efct)waber ankerte

(28, Aug.) tior Ale;ranbria. Die <£tabt war fcr)u§log, unb

mußte ifyre Sefeanblung üon ber ©nabe be3 geinbeö erwarten»

©orbon befahl bie Auflieferung aller $rieg&)orrdtl)e, ©cfeiffe

unb .tafmannggüter in ber <&tabt, unb fecfoefen taufenbgdfs

fer 2D?efel, taufenb D^oft Zabat unb fcunbert unb fünfzig

fallen Saumwolle würben tfem übergeben» Allein er fanb

nicfet 3tit, alle biefe ©uter an 23orb feiner (Scbiffe ju brins

gen ober ju jerfloren, fonbern verließ Alejanbrta in ber großs

ten Eile, ba er oernabm, ba$ Porter unb *Pem; mit ben ©ees

leuten t>on Baltimore SBatterieen am spotowmac erbaueten,

unb Ocobgerä iftm üon SOBaffcington auS mit 23ranbem brolje«

Er focfyt mit biefen fo ploglicr) ftcr) erljebenben ©egnem jwet

£age um Un Suicfyug, unb nur ber Mangel an 3eit jur

SSollenbung ber SBatterieen war bie Urfact), ba$ er nid)t gan^

lic^> abgefcr)nitten würbe *)

Sie Aufregung, welcr)e ber 23er(ujt tton Sßßafbington in

ben ©emutbern ber Amerifaner berüorbracfyte, war eben fo fer-

tig unb allgemein, aß wofyltfedtig. Sa bie 23unbegftabt il)re

1) Palmer, vol. IV. p. 41— 43. off. doc.

2) Palmer, vol. IV. p. 43-49, off. doc.
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einige $Bicr)tigfeit von bem Umjlanbe entlebnte, baß fte €5i£

ber Regierung war, unb weber in mttitairifd>er
r noeb gewerbs

lieber #mfu$t bie 2ft?übe i&rer SBeft'gnabme lohnte, fo hielten

fic|) bie Slmerifaner mir SRtcfyt überzeugt, bog ber £ug gegen

SQBafbington in feiner anbern SIbfic&t unternommen fei, a(£ um

fte in ben 2lugen beö 23ritifd)en SSolfeS unb ber ganzen ge=

bitbeten 2ßelt berabauwürbigen, unb ben Sffitberwillen ber 93ar=

teien beS SanbeS burcr) vermebrte ©rünbe §u Vorwürfen unb

23efcr;ulbigungen in wütbenben $a$ ju verwanbeln. Diefe auä

bem ganzen Unternel)men r)en?or(eucr)tenbe bo^afte 2Jbftct)t unb

bie mutwillige unb barbarif^e Störung ber öffentlichen ©e*

bdube in £Öafbington erbitterte fie in einem folgen ©rabe ge«

gen @uglanb, ba$ fte für einige $t\t alle 20?einung3verfcbie=

benbeit über ben Ärieg unter bem feflen Tillen erjlicften, bem

gemeinfamen geinbe feinen dt)nü<^>cn £riumpb mebr ju gons

nen. 92ur ber $rieggfefretair , weiter bie Skrtbeibigunggmaß*

regeln in ber £bat auf unverantwortliche Steife vernacl;ldfftgt

fyatte, warb genotbigt, fein $Imt nieber^ulegen , unb ber ^3rd=

ftbent übertrug bie ©efct;dfte bcjfelben einßweilen bem <®taatfc

fefretair Monroe«

Die (£rbebung be3 SftationafgeifleS, welche bem Unfälle

von SQSafbington folgte, beburfte nict)t ber Crrfldrui.g be3 25ru

tifdjen *8iceabmiralg, ba$ er bm 23erwüflungen feinblicber Drt=

fc^aften nietyt @inbalt tbun werbe *), um ficr) in Späten ju

beurfunben. Da3 ganje SSolf fafl otyne Unterfcbieb beS 511=

rerS unb ber äußeren Sage erbob jidE> jur SSertbeibigung be3

£anbe& ©elbft bie grauen boten bem ©emeinwefen ibre

jpulfe, unb vereinigten fitf), um bie freiwilligen ju fleiben unb

au^urüften* Diefe Bewegungen temben eben fo wenig von

ben S5eborben ber einzelnen <&taaten, alö von beuen ber Union

geleitet. Die Regierungen folgten nur bem allgemeinen Sin«

triebe- 31(3 fyätti ftcr) baö 2ßolf überzeugt, ba$ bie ber Dbrig*

1) Cqrrespondence behreen the Secretary of State and Sh*

A, Cochrane, Palmer, vol. IV., off. doc.
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feit Vertragene ©ewalt für bie Umjldnbe gu gering fei, h\U

bete cS überall <5i#err;eit3auSfcr)uffe, welche ©elb, Waffen

unb ßriego'sorrdtlje fammelten, unb bie miliairifct)en Unterne&s

mutigen ber Surger unb tfjre freiwillige Arbeit an ben 23efe|IU

gungSwerfen beauffi'cr)tigten* SSon biefem 3eitpun?te an bi£

$um (£nbe be3 Krieges trafen bie 2lwerifanifcr)en Waffen faum

jemals mit benen beggeinbeä aufammen, or)ne @r)re unb Soors

tt)eil batton ju tragen
x
).

Sftacijbem bie 25ritifct)c glotte mit ben £anbtruppen an

83orb ben ^3atu^ent tterlaffen i)atte, jleuerte fie bie G>(jefapea£

hinauf unb erfcr)ien (10, (Sept.) an ber SEftimbung beS *pa*

tapäco, brei teilen Don ^Baltimore. General <Smitt), welcher

bie SRilfe Dcr ©tobt Befehligte, i)atte im 23orau3 einen &beil

feiner Srigabe nad) 9?ortf?point an ber SSttünbung be3 gluffeS

gefenbet, weil er fcier bie ßanbung beä geinbeä erwartete. Die

Gruppen, etroaö über brei taufenb 2D?ann, Ratten ben £)rt ir>

rer SSeftimmung noer) nicr)t erreicht, al$ fi'e fcr)on bie $ftact)s

rict)t empfingen, baß bie (Sngldnber im 3lu^fcr)iffen begriffen

feien* (Sic nahmen bal)er eine (Stellung am S5ear @reeü, o|f*

licr) üon Baltimore, fo ba$ fie ben *))unft beeften, an weis

ct)em bie beiben *>on Sftortljpoint nacr) ber ©tabt leitenben

Sßege ftet) vereinigen* Sffidbrenb bie Grngldnber ttorbrangen,

warb g^o^f burcr) einen S5ucr)fenfcr)iig tobtlicr) uerwunbet. Der

£)ber(t S5roof, welchem baS Äommanbo antjeimftel, griff

nun jwar (12. <Sept.) bie Slmerifaner an, unb brdngte fie

etroaS surfte?, Dielt eä aber nict)t für geraten, einen (Sturm

auf bie abgefonberten gortä ju wagen, welche auf ben jpoljen

um Baltimore errichtet waren. 5lm folgenben borgen be«

gann bie Sritifct)e glotte, baS gort 5D?ac Sjenxx) ju bombar*

bken, welct)e$ ben Eingang beä jpafeng t>on Baltimore be*

t)errfcr)t. Sßier unb swanaig ©tunben fyinburct) banexte bie

23ef$tcßung, oljne baß bie S5efagung wegen ber großen (£nts

fernuug, in welcher bie ©altoten ftet) gelten, ba$ geuer au

i) ©icfce MnmttiM$ vni.
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erwibern Dermocfyte, ober and) obne felofl wefenflicr)en 53erfu|!

gu erleiben. W (Soprane bemerffV, baß feine ^tnfltengungen,

ftct) ba\ 2ßeg nacr) Baltimore $u offnen, Dergeblict) feien/

fegte er ba$ Sombarbement nur fort, um bie 2lufmerffamfeit

ber 2lmertfaner Don bem sRücfyuge ber £anbfruppen abrufen*

fen, unb bieg gelang i&m mit £ülfe heftiger ÖfegengüjTe fo

Dollfommen, baß 23roof unb bie ©einigen ben £anbunggpla§

beinahe erreicht Ratten, ebe man ifjren SKucfaug erfuhr *)•

Um biefe!6e geit enbete ber $rieg an ber $üj?e t>on

5Q?aine* Sei bem anfange ber geinbfeligfeiten im Sabre eilt

taufenb acr)t §unbert unb sw&f ^atte ber ©ouöerneur Dort

Sfteufcbottlanb , ©ir 3» ©berbroFe, unb ber ^Ibmiral <Sawt)er,

SBcfcfelöfeaber ber glotte ju ,£altfa;r, erFldrt, ft<# fo lange aU

Ier geinbfeligFeiten gegen SSttaine enthalten ju wollen, al3 bie

©nwobner biefeö DiffriFtä gleiche (Schonung übten. Siefe

SQBaffenrube bauerte an jwei 3a&re, unb faß tbm fo lange bie

SBloFabefreibeit ber Äujte Don Sfteilenglanb Don ber SD?önbung

beS 6t. @roi;c in bie 23ai Don spaffamaquobbi) bi$ S^bobes

SSlanb. Grrfi im (September biefe$ %a1)xe$ trurben bie geinb*

feligFeiten Don ben (Sngldnbern baburcr) begonnen, baß fte bert

gluß spenobScot fetnaufginge«, unb bie 2Jbam3 @orDette, welche

bei ^ambben aufgelegt war, Derbrannten. Da fte ju gleicher

geit 1Me gortg Qajline unb 5Q?act)iaö nabmen, fo erfldrtett

bie @inwobner ber ©egenb 3Wifct)en spafiamaquobbr; unb ^)ea

nobgeot, wdbrenb ber Bauer beS gegenwärtigen Krieges nicr)t

gegen (£nglanb fechten $u wollen, woburcr) ber SÖBaffenjtills

flanb b«ge(!cllt würbe 2
).

2Jn ber Sübgrenje %attt bk Regierung ber bereinigten

Staaten im Sabre ein taufenb acr)t bunbert unb jwolf ba$

(Gebiet Don Mobile befegen laßen. 3b* SSorwanb war, t*a$

(Spanien nicr)t fdbig fei, feine 3iecr)te über bie Äolonieen, wo

ftet) überall ber ©eiß ber UnabfcdnbigFett regte, $u behaupten,

1) Palmer, vol. II. p. 58— 63, off, doc,

2) Palmer, vol. IV. p. 73— 77*
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unb bö£ fte baber bie an Souiftana erworbenen >ilnfprücr)e gel*

tenb mact)en muffe, beüor bie ,£obeitgrecr)te beS £anbe3 on

eine britte ^erfon übergingen. Die ©tabt Mobile warb ins

beß erf! im SIpril ein taufenb acr)t bunbert unb brei^cbn Don

ber <$panifct)en 23efa(3ung an ©eneral SBilfinfort ubergebem

Sm 3uli fct)rieb ber ,ftrieg3fefrerair an bie ©ouüerneure von

©eorgia unb £ennef7ee, bie Regierung b<*be bejtimmte Sftact>

richten über bie feinbfeligen ©eftnnungen eineS großen Z\)e\l$

ber Greef 3nbianer erbalten, unb eS erfefeeine baber bocf)(l seit*

gemäß, einen anfebnlict)en Zfyeil ber 2D?ili$ jutn Kampfe bereit

ju galten* SÖeibe (Staaten begannen, biefer Slufforberung ju

genügen, alä ein plo(3licr)er Eingriff ber dxeet auf baö gort

SEßimS, welct)e$ an einem SftebenflujTe be3 Mobile erbaut war,

unb bie gdn^Uc^e Vernichtung be3 >JMa($eg unb feiner 23ewobs

ner fte bringenb an bie riftotbwenbtgFeit mahnte, bem eben fo

jablreicfcen alä tapferen geinbe gleich anfänglich in voller $raft

entgegen ju treten» Die fiRilij tton Stenneffee, großenteils

auS $at>aüerie beffebenb, rücfte in jwei Diüiftonen unter ben

(Generalen Sacffon unb @ocfe in3 gelb, unb ba ibre Untemefc

mungen eben fo Hug unb sorfictjtig entworfen, aß fct)nell

unb tapfer au^gefübrt würben, unb sugleid) bie 9Mtj üon

©eorgia nieftt unglücflict) focr)t, fo überließ man ftcb bereit

gegen bau @nbe beö Safyreä ber Hoffnung, baß bie €reer*, in

t>ier treffen uberwunben unb einiger ibrer fejlen spidge be*

raubt, fcr)nell bie Stbortjeit ibreö 85etragen3 einfeben unb um

grieben bitten würben *) (Sie hätten ftet) auet) ttielleicr)t

unterworfen, ba fte unter fict) felbf* nicr)t einig waren, unb

ein Z$e\{ ber Nation auf ber ©eite ber Slmertfaner kämpfte,

wenn nicr)t gerabe um biefelbe £eit ber Slugenblicf eingetreten

wäre, wo bie Dienfraett ber SÄüfe i&r (Snbe erreichte» Die*

fen Bannern erfefeien ber SGBunfct), ju ibren gamilien unb

frieblict)en ©efcr)äften $urücf$ufebren, um fo gerechter unb uns

wioerffcblidjjer, atö fte ben $rieg fel6ft für beeubigt fyeltWj

1) Palmer, vol. II. p. 118-196.
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unb fte t>erlic0cn bie gatjuen in folct)er 9In$a$l, b&$ Satffon

in hm erjlen £agen beS SanuarS nic^t über bunbert unb

fünfzig 2D?ann um ftd> tterfammeln fonnte. . Um bie Witte

bed SD?onat$ erft erhielt er roieber SßerfldrEungen, unb fog(eicr)

marfct)trte er, t>on brei ^unbert befreunbeten Snbianem unter=

flögt, gegen ben geinb, mefcr um feine Gruppen $u befcr)dfti=

gen unb an $?anng$ucr)t ju geronnen, alö roeil er bojfen

burfte, mit einem $orpg fcon jroolf feunberf -ättann irgenb efs

roaS 2Öicr)tigeS $u öollbringetn (£r war bereit metyre £age

^inburcr) in ber 9ttct)rung t>on gort Strotber gegen bie 23ies

gung beS £aüapoofeejTujTe3 ttorgerücft, aB er in einer ©es

genb, bie feinen $unbfd)aftern tiollfommen fremb rr>ar, ^\x-

ren ber 9?dbe eineö äaftlrcic^en geinbeg fanb» Die $orftcr)t^

magregeln würben tterboppelt, unb bie %lad)t unter bm SSafc

fen 5ugebracr)t* ©egen borgen (22* San.) begannen bie3n=

bianer ben Eingriff unb würben surucfgefcr)lagen, a6er iljr bes

fejtigteg ßager wagte Sacffon nicr)t anzugreifen» ,£ierbur<$

ermutigt, 6egannen bie Qreef an, bem nämlichen £age jum

feiten 9Me baS ©efect)t, unb obgleich) fte auet) jegt feinen

SSortbeil ju erringen fcermoc^ten, folgten fte boct) bem S^ucfs

$uge ber $lmeri£aner, unb brachten biefelben bei bem Uebergange

über einen 23act) in folct)e ©efabr, baß nur bie belbenmütbige £a=

pferfeit einiger ^rtiüerieofft'aiere, welche 3acffon'3 einziges gelbjlM

ttertbeibigten unb bebtenten, ba£ $orp3 üom Untergange ret*

tett. Wenige £age fpdter beftanb aud) bie $)lilvö uon ©eor*

gia unter bem (General gloi;b ein ndci)t(icr)eg ©efecr)t mit eU

ner anbern ^Ibtbeilung ber G>reef am gluflfe (^ejatabouebie, wo*

burcr) ber SDhttb ber 3nbianer gleichfalls et)er gehoben als

gebeugt warb *)

£3 wdbrte bis jur legten £dlfte beS 50?dr^
r big Sacffon

in folgern Siftaße SBerftdrfrmgen an ftdt> gebogen fyatte, baß

er einen entfct)eibenben ©ct)lag auf ben geinb fät)ren Fonnte*

abermals ben SWarfcr) gegen bie Regung beS &allapoofee

1) Palmer, vol. IV. p. 82— 88.
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rict)tenb, weiche er ben glu0 am fteben unb awanjigflen

£age beS 5D?onaf^* Diefe Biegung beS gluffeö gleicht ber

Krümmung eineä jpufeifen^, we6r)alb bie Slmertfaner ben £)rt

baS ,£orfefrjoe nennen; unb fo retc wenige fünfte buret) bie

sftatur beffer für bie 23ertbeibigung eingerichtet ftnb, fo fyattm

bie Snbianer alle ifyre ^enntniß unb ©efct)icfiic^!eit aufgebo*

fen, um ifyn ttollfommen ftcr)er ju fteflen. Da, reo bie jpalbs

infel mit bem gejllcmbe jufammenrjdngt, Ijatten fte eine mit

©cr)iegfct)arten 'oerfeljene, fünf bi3 acr)t guß Ijolje 23ru|twel)t

fo fimftlict) erbaut, ba$ jeber £beil berfelbm burc£ ein $reujs

feuer gebeeft war, unb ba$ felb)l eine Batterie, an einem tr)s

rer (£nbpunfte errichtet, jie nicr)t wirffam rjdtte bejlreict)en

fonnem Die brei übrigen (Seiten waren buret) bie jteilen Ufer

beS 5tt>ei fyunbert (Schritt breiten glujfeS gefc&ugt* Der fo

abgefct)nittene SKaum enthielt mer)re ©ebdube für bie gamiliett

unb bie 53orrdtr)e ber 23ertr)eibiger. 3n tiefe gejlung $&tim

ftcr) bie Krieger ber umliegenben jal)lreicr)en Dorfer geworfen,

unb ttertrauenb auf bie ©tdrfe be3 tyiafyö unb auf bie SSer*

Neigungen it)reö grogen 2ftar)rfager3 SÄanafcoee, erwarteten fte

rufyig bie Angriffe bc$ getnbeö.

Sacffon orbnete fogleicr) feine Gruppen ^um Kampfe*

3Ödr)renb er fel6fr mit einer 2lbtr)eilung £inientruppen unb bem

gußüotf tton Stenneffee, unterftüfjt fcon einigen gelbflücfen, ges

gen bie £3ruffwcr)r anruefte, ließ er ben General @ojfee, ber

in ben früheren ©efecr)ten ftet) riibmlicr) ausgezeichnet Ijatte,

mit ber Oteiterei unb ben befreundeten @ree£ unb CHjerofec

über ben glug gelten unb bie *RMfeite beS ^ufeifen^ fo ums

flellen, ba$ lein Girntfommen moglict) fct)iem Der Angriff be*

gann tton beiben leiten ju gleicher geit» 2113 bie üerbünbe*

ten Snbinaer, welct)e (ict) unter baS r)or)e Ufer beg gluffeg ge*

fct)licr)en Ratten ,
gewährten, wie baä @efct)ü§feuer faß alle

ibre ©egner nact) ber 25ruflwer)r 30g, unb nur wenige, mit

©eibern unb ^inbern t>ermifct)t, awifct)en ben ^dufern ftcr)

geigten, blieben fie nicr)t langer ruhige 3ufct)auer be3 $am*

pfeS. äBdl;renb ein £r)eU feuerte, fcr)wammen Slnbere hinüber

unb
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Bemd$ft<}tot ftcr) ber «ftdfjne be£ geinbeS, mit beten ^ülfe fte

bann in groger Slnjatyl auf ber X?aI6infel lanbeten, unb Wc$
vor ftcr) feer nact) ben ^erfctjanjungen trieben* S}kt ober vers

iljeibigten ftcf) bie @reef mit folgern 9tfacJ;bruc£, baß 3acffon

tvobl einfar), er muffe einen ©türm wagen ober vom @efecr)t

abgeben, unb bann feine 3nbianifcf)en SSerbunberen opfern,

£>er SiRutl) feiner Gruppen, welche mit Ungeflum verlangten,

gegen bie SBru/fwe&r geführt %\x werben, gab ir)m ba$ 3fact)t,

ben 2öeg ber &xe ju wdfelen, unb nad) wenigen Minuten

beö fceftigffen ®efed)tS waren bie 23erfcf)an$ungen erfliegen.

Der 2Juggang fonnte jegf, obgleich bie Greef mit bem STOuttje

ber Sßerjweiflung no# immer Sßiberflanb leifleten, nicfyt lau*

ger jroeifelbaft bleiben» 311$ ber $ampf nad) (Sonnenunters

gang enbete, war nict;t bloß bie SBrujlwebr, fonbem ba$ ganje

Ufer ber fiaibinftl mit Seiten befdet, benn von tan\mb ^rie*

gern ber £reef entgingen faum jwan$ig bem £obe, bcn jeber

ber ©efangenfcf)aft vorgewogen fyatte. 9hir brei r)unbert SQBeiber

unb «fttnber fielen in bie fiänbe. ber Slmerifaner, Welche bcn

voüfldnbigflen ©ieg, ber je über Snbianer erfochten korben,

mit verbdltntßmdßtg geringem 93erlufle erfaufren *)

25alb nact) ber Eroberung
t
beS i?ufeifen$ burcr)jog 3a<f*

fon bie ganje ©egenb groifc^en ben glüjjen @oofee unb ZaU

lapoofee. @in groger Zfytil ber S3ewor)ner ergab ftct) ir)m;

SInbere flogen nacr) ^enfacola* Grin ,ftorpS ber S^ilij von

DQorDs unb ©übcaroü'na unterwarf bie SUnwoljner be£ 3Jla*

bama; unb am neunten $lugufl würbe ber griebe ju gort

Sacffon gefd&loffem Die wicfctigfte S5ebingung befielben war,

baß bie Qreef einen wertvollen S^t)eil iljreä ©ebieteö btn 93er*

einigten <&taattn überließen, unb ifjnen ba$ 3^ed)t einräumten,

in ir)ren übrigen £anbe£tbeilen SCttilitairpoflen unb fyanbettfah

toreien ^u errichten unb Sßege ju babnen *)

Der Erfolg biefeö furzen unb
k
blutigen $riege3 befreiete

1) Palmer, vol. IV. p. 89— 91.

2) Palmer, vol. IV. p. 92, off. doc.

£J. in. 16
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bie Vereinigten Staaten für immer tton ber Seforgnig, roeU

cfye bie Nation ber £reeB üjnen b$t)er eingeflößt butte; allein

faum voar ber griebe gefd;lojfen, als ein onberer ungleich

mächtigerer geinb an ben 6enad)6arten tfuflen ftdr) fceigte*

3atffon batte fein Hauptquartier ju Mobile, als er (21. $lug.)

$>on spenfacola auS benachrichtigt rourbe, ba$ brei S5ritifd>e

(Schiffe an biefem (enteren £)rte mit einer großen 2D?enge tton

$riegetoorrdtben unb Sebenömitfeln angefommen feien, unb bic

<£panifd)e ©arnifon beS gortä anfebnlict) ücrjldrft Ratten.

Die3 fei aber nur ber Vortrab einer glotte Don brei^ebn £U

nienfct)iffen unb Dielen £rangportfabrseugen r reelle mit ad)t

bis jefen taufenb Sittann Eanbtruppen an 25orb, fdglicfy erwärm

ttt werbe* Der ($3eneral bemerkte fogleicft, ba$ eine folcr)e

$)lad)t tmr gegen StterosDrleanS bejlimmt fein tbnnt; unb ba

er feine Veranlagung fanb, an ibrem balbigen Grrfct)einen ju

zweifeln, fo bemächtigte ftet) feiner bie peinigenbfte SBeforgnifj

für bie <Sid)erbeit beö ^pia^eg* SftemrDrleanS ift vermöge fet=

ner geograpbifcfyen £age berjlenige £)rt in ber Union, welchem

bie übrigen am fcr)roiertgfIen ben notbigen SBeiflanb leijlen Ion*

neu, unb jugleicf) berjenige, beffen Vcrluft bem ($5an$en bei*

weitem am empftnblicr)ften fein mußte* Der £anbel ber 9Ifs

lantifcfjen Staaten iaim unter einer 23lofabe ibrer ^afert

leiben, aber ber ganje Verfebr ber tt>eftlicr)en Staaten mit

fremben Volmern iß ber Vernichtung preisgegeben , fobalb

$ftcros£)rlean£ in bie fianb eines geinbeS fallt» gur biefe

an roben ^probulten fo unenblicr) reichen ©egenben ndmlid) i(I

bie SJiunbung beö Sttifftfippt tton nicr)t geringerer 2Öicr)ttg?eit

al$ alle Hafen t>on speno&Scot big ©anannar) für bie alten

<&taaUn ber Union» Unb biefen ^3la§ fyattc bie Regierung,

obgleich ber $rieg fcfyon ^roei Sabre bauerte, unb fte oft ges

nug buret) SOBilfinfon an ibre tyflitfyt erinnert ttorben war, in

Hinftd)t auf VertbeibigungSfdbigFeit ungefähr in bem ndmlU

$en gujtanbe gelafien, in yoetyem fid) bie &tabt SSafbing*

ton befanb, alö bie (£nglifd)e glotte uor ber Sttünbung be£

tyatüxcnt erfcr)iem 3m allgemeinen Sntcreffe ber weftlicfyen
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Staaten rjatte Sacffon, M er ttod& im &mbe bet dreef ftd^

befanb, an ben $rieg£fefretair gefc^rieben, unb Verlangt, bag

eine 2Injal)l ©ewefyre unb Kanonen nebft 5PuIücr, Äugeln unb

83omben nacr) 9?ero=£)rlean6 gefenbet würben; unb jegt fcfyicfte

er einen 23oten an ben ©ouüerueur Don Stennejfee, mit ber 2In*

forberung, fogletcr) bie ganje Wvs beS ©taateä in bie SLßaf-

fen $u rufen unb nad) bem Hauptquartiere $u fenbem Crr

felbfl Satte nicfjt fobalb gort S3otm;er am Eingänge ber Sftos

Bilebai befegen lajfen, atö ber geinb mit jwei Riffen unb

greei 23riggS einen Singriff auf baffelbe unternahm, um ftcr)

ben £Beg in bie 2>ucf)t su offnem Die Crngldnber begannen

feie S3efd;ießung am funfäe&nten (September, unterfingt t>oit

einigen Gruppen, roeldje fte gelanbet t)atfen; allein bie geringe

SBefagung üertfyeibigte fiel) mit folgern Sftad)brucfe, ba$ fit

am Slbenb mit SSerluft ü)reS glaggenfdjiffeS, welcfyeö an bie

ßüfre geworfen unb verbrannt warb, unb mit bieten Stobten

unb SSerwunbeten an 23orb ber übrigen gar)r$euge, ftcr) juruefs

Sieben mußten.

Der Slnfüujrer ber <£rpebition , abwarb 9?icr)ol3, erlieg

jegt eine ^roElamation an bie ginwoljner ber weftlicr)en <&taas

ten, worin er biefen soHFornmene (£i4>err)eit unb groge 23or=

ffyeile tterfpracr), wenn fte ftet) tton ber Union trennten ober

nur in bem an ir)ren ©re^en beüorflefyenben Kampfe unttjds

(ig blieben, allein er t>ermod)te nici)t einmal, einen Raufen

Seeräuber, weiche tton ber 2lmerifanifct)en Regierung gedeutet

waren, gefdjweige bie Surger ber bereinigten (Staaten für

ftcr) ju gewinnen ') @r blieb felbfl nid)t einmal lange im

ungeflorten SSefig Don ^penfacola. 3acffon ndmlicr), aufgebracht,

ba$ ber ©panifdje ©ouüerneur ben Grngldnbern gemattete, ftcr)

$ier gegen bie bereinigten Staaten $u ruften, ftürmte (7* 9toö<)

bie (Srabt, unb nötigte ben geinb, ftd) auf bie <5cr)iffe ju

flucr)tem Dann fefyrte er auf ba$ 2lmerifanifcr;e @ebiet jus

l) <Ster)c Sfometfung IX.
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rücf unb marfcr)irre uaci? $ut)=£>rkang, wefcrjeS er am jweU

Un December erreichte *)
t

Sßknige £age fpdter erfd^ien bie 23ritifc$e glotte unter

©ir Slle^anber @ocr)rane in ber 23ai fcon (St Soute, welche

äjtlicf) toort ber SJttünbung be3 SDtffftfippi liegt 93on fcier

auS eroffnen bie (Stranbfeen 23orgne unb spontcfyartram för

Heine gabwuge einen (eichten unb bequemen 2Beg naefy bert

Umgebungen t>on $ften)s£>rlean$, inbem ber erftere ftdt> ber Dffe

feite ber @fabt big auf eine geringe Entfernung näfjert, legs

terer ober fte im Sorben umfct)ließt«. Der ^Dberbefe^Brjaber

ber Eanbrruppen, 6ir abwarb ^aefen^am, beabftebtigte, bie

©tabt auf bem £&ege be£ spontc^artrain anzugreifen, weil et

im 23eftge biefeö <5eeä unb beS formalen ^anb(!ricr)eö arm*-

fcr)en feinem n?eflltdt)cn Ufer unb bem 2D?ifftfi'ppt ibr jebe

^ulfe abfci)neibeu fonnte. Um bie erforberlicfcen Verlegungen

au^ufübren, toar e$ aber juttorberjt notbroenbig, ft# ber fünf

SUmertfanifctyen Kanonenboote ju bemächtigen, welche unter

bmx 23efeb( be3 Lieutenante Zfyomaö 3one^ im (See SBorgne

lagern Demgemäß fegte ber S3ritifcr)e Slbmtral (13* See.)

bie üßoote unb Warfen feiner glotte, reelle er mit Jlanonen

tterfeben unb mit mebr atö taufenb ^Bewaffneten befegt l)<xtte,

gegen ba£ Heine ©efcfyroaber in ^Bewegung, unb sroana, eS,

nact) ber tapferffen ©egenroebr ft'ct) feiner Uebermacftt au er*

geben» &$ blieb je(3t nur noci) übrig, ftdj> beS gort^ ^3etitc

€oquille, n)eld;eS ben Eingang be3 ^ontebartrain beberrfer)*,

ju uerftebem, um bie Gruppen auf ber Sftorbfeite ber &tabt

lanben $u fonnen, unb alle bie SSortbeile $u gewinnen, roelcfye

eine Stellung im D^ucfen beS geinbeö nur immer ju gett?dbrett

vermag* Seil aber bie (befangenen einjlimmig au^fagten, ba$

bie ^3etite Eoquille jfarf t>erfd)anjt unb mit einer jablreic^en

&3efa§ung tferfebeu fei, unb felbf! 23rigg3 ft$ bem ^la(5e nicr)t

auf bie £öeite be<5 $ernfcbujfe3 näbem fonnten, fo fetyien ber

525.

1) Palmer, vol. IV. p. 93— 97,* Wilkinson, vol. I. p. 524.
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Slngrijf bem SHbmira! unauSfu&rbar, unb mm Um herein,

bie Gruppen cm ber Söeflfeite be$ 23orgne au lanben, wo ber

ficrnal 23iem>enu, früher ber .fcauptweg für 23ritifcr)e unb

©panifct)e <£ct)leicr)bdnbler, bic 2lnnd&erung an Sttew^DrleanS

ungemein ju erleichtern t>erfpradt)*

Södfyrenb bie Crngldnber su btefem Unternehmen ftdjj fcor^

bereiteten, richtete Sacffon alle Gräfte, über bie er gebieten

fonnte, auf bie SSertfceibigung ber ©tabt. Unmittelbar nac$

bem SBerlufle be$ @efcr)waber$ würbe baS $riegSgefe§ profla*

mirt, bie gefammte SERilij in bie SOßajfen gerufen unb bie

©flauen $u ben (Scr)anäar6eiten bei ben gefrungSwerfen tter=

wanbt, beren Anlage SQßilfrnfon im Saljre ein taufenb acr)t

lljunbert unb jwolf begonnen fyatte. Die ununterbrochene £ljd=

tigfeit, ber fe|fe 5D?ut& unb bie ßwgfjeit be3 ©eneralä jrdrften

ba$ Vertrauen; baS SSermogen be3 <&taate$ unb bie #a6e

beS Crinjelnen würben mit gleicher 23ereitwillig?eit bem gemein«

famen 3wecfe bargeboten, unb al$ gerabe jur rechten Seit

nityt bloS t>ier taufenb SÄanti ber £anbwefyr *>on £ennejfee,

fonbern fogar bie 6eerdu6er son Sßarataria ftcr) ju ben 23er=

tfjeibigem ber &tabt gefeilten, festen bie ^uüerftcr)* 2111er fei-

ner @rJ)ebung mebr ju beburfen*

& würbe inbeg eine boppelt fo flarfe 5Irmee erforberf

$a6en, a(3 biejenige war, welche Sacffon nac$ berSfafunft fei-

ner Skrjldrfungen befestigte, um alle 2öege, bie in bie Sftdfye

»on 9to = £)rleang leiten, gehörig ju bewachen, £u Sanbe

5war ifl bie Slnnä&erung ungemein fcr)wierig, benn bie ganje

©egenb jwifcr)en ber €>tabt unb bem Speere hübet einen weis

ten
f unwegfamen (Sumpf, auS welchem nur bie unmittelbaren

Ufer be£ glufieS in einer breite t>on atyt fyunbert bi£ taufenb

(schritt alS irocfneS Grrbreicr) hervorragen» Diefer fet)male

©trid) ßanbeS, auf welchen aucr) SfterosDrleanS liegt, i(t mit

Deichen tierfeljen, um bie Ueberfcrjwemmungen abauljaiten, unb

lann fafl an jebem beliebigen fünfte in ber gront mit ber

größten £eicr)tigfeit ttertfyeibigt werben. Deffo jugdnglicr)er

aber ijt er von beiben (Seiten, t&eilS mittel)! beö SÄtffiflppf
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felbjt, fl&eitö aber bnxcf) bie jablreicben handle, welche

auS bem (Strome abfließen unb auf bem 2Öege ber (Süm*

pfe unb (Stranbfeen ben Sfteerbufen son SCfterico erreis

d)en» Sacffon ^attc einen anfer)nlicr)en Zfytil feiner £rup*

pen unb ben ©eneral SBillere, einen Eingeborenen be£ £anbeS,

mit ber 23evt>acf;ung biefer handle beauftragt; aber fein S5e-

febf, fte fdmmtlicf) unfaßbar ju machen, n?ar in £inftcr)t beS

S5ienüeuu nict)t vollzogen roorben, unb fo gewannen bie Eng*

Idnber mit £ulfe biefer SBajJerjlraße ba$ troefene Ufer beS

Sttiffiftppi ungefähr jrcei teilen unterhalb ber 6tabt. ©o=

fort 50g ber &meri!anifcr)e ©eneral ben £r)ert feiner (Streit*

frdfre, voelcfyex auf ber ©übfeire fcon 9to*DrleanS jlanb, su=

fammen, unb überfiel ben geinb am Slbenb beg brei unb

S»an3igf!en December in feinem Säger
r

vermochte aber nicr)t,

ibn au£ feiner Stellung ju vertreiben» Der Sßerlujl roar auf

beiben ©eilen ungefähr gleicr), aber baö ©efect)t l)atte ben

tt>efentlicr)flen Einfluß auf ben ®ang ber Ereigniffe* Die

tfü&n&eit ber SImerüaner überragte ben 23ritifcr)en ©eneral,

unb obgleich) er unmittelbar nact) 23eenbigung beS Äampfeä

biß auf oier tau\mb fünf bunbert SÄann t>er(Idrft warb, unb

alle Umffänbe \t)n brdngten, bie fct;nellf!e Entfcr)eiDung ju fu*

cr)cn, begann er auf Maßregeln f&r feine eigene (Sicrjerbeit au

benfau Er befd[)dftigte je(3t vierjebn £age biuburct) bie ge*

Ianbeten Gruppen mit bem anlegen tion Dfebouten un& ber 2Iu6s

tiefung be£ $anal3 SBienüenu, um burcr) benfclben feine 23oote

in ben SJftifftftppi ju bringen, unb erfl naefebem er biefe müb*

feiige Arbeit tiolleubet unb ben ©encral Lambert mit ber jrüeis

ten SlBtbeüung ber Ej-pebittongarmee an ficr) gebogen \)atte
f

fcr)ritt er jum Singriffe auf bie Slmerifaner*

Sacffon benu(3te bie ibm gegen alle Erwartung bargebo?

tene grifl, inbem er (Ter) eine balbe 5Q?etle ndber an %lerv>z£)Tz

leang jurücfyog, unb ficr) bort in ber möglich t>ortbei(baftetfcn

(Stellung serf^anjfe, 2Juf bem linfen Ufer beS SWiffifippi

errichtete er eine gerabe, faufenb (Schritt lange 23ruftn>ebr,

roelcr)e in ber gront buret) einen najjen ©raben unb in ber
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Unten glanle burcfy einen unwegfamen Ofypreffenfumpf gebeeft

warb. Die rechte glanfe lehnte ftcfc an ben ^ifftftppL Der

Ucaum vor ber SBrujlweljr würbe bur$ eine Batterie von funf=

5et)n fcr)weren Kanonen, welcr)e anf bem rechten Ufer beg

©tromeg errichtet war, ber £dnge nact) befinden* Die 25rufc

wet)r befegte Sacffon mit einigen £inientruppen nnb bem grofjs

ten Zv]e\i ber $)liü& von £enneffee* Die Gruppen von £oui-

ftana würben sur 23ertt)eibigung ber Batterie 6e)limmt, unb

als (4* San») noct) jwet taufenb Sftann ber 2ftiltj von $en=

tuefp anlauten, würbe biefe meiff unbewaffnete 9ftannfd)aft

auf beibe Ufer verteilt

@g war am borgen beS achten Sanuar ein taufenb

acr)t ljunbert unb funfeefm, al$ ©ir abwarb $pacfenr)am mit

gdnjltcr)er SSeracr)tung ber mi(itairifct)en tontniffe, bie ir)n in

bem Kriege auf ber ^H)rendifct)en j?albinfel nietyt weniger aus-

gezeichnet Ratten, alö lütjner 3D?utr), bie 25rujlwe&r ber Firnes

rifaner ju flurmen begann* 3n gefct)loffenen Kolonnen, ba$

©ewel)r auf ber ©ctjulter, unb gafct)inen unb (Sturmleitern

tragenb, rueften bie (£ngldnber au$ ifyrem £ager. $11$ fte ge=

meffenen ©ct)ritte3 ft'cr) narrten, eröffneten bie Slmerüanifc^en

23atterieen ein fyeftigeö geuer auf il)re gront unb glanlen;

aber ben 23lid? auf bie Grrbe geheftet, arteten fte nietjt be3

SßerlujteS, bi$ fi'e von ben kugeln ber S5ucr)fen un3 $)lu$Uten

erreicht würben. 3e§t fiel >pacfenr)am, wdfyrenb er buret)

2ßort unb 23eifpiel bie Gruppen jur (Stanbfyaftigleit ermun*

terte; bie Generale ßean unb <25ibbö würben fct)wer verwunbet

au3 ben ©efecr)t getragen, unb gan$e Reiben ber ©turmenben

faulen in jebem Slugenblicfe unter einem geuer, be^en morbe*

rifct)e SOBirlungen fte burcr) nicr)t$ 31t erwibem vermochten,

<£cr)on äwifct)en g(uct)t unb Singriff fct)wanlenb, erreichten

bie ©pigen ber Kolonnen ben SRanb beS ©rabeng; aber leine

menfepetje sßlafyt war fdfcig, fte fcier ju l)altem Die jerrif=

fenen ©lieber lofeten ftcr) auf, unb von einem jpagel von $u«

geln Verfolgt, flot) ber ganje £aufe in Unorbnung nact) bem

Sagen @in jweiter Singriff fjattc leinen beffem Erfolg, unb
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einen brifteu zu unternehmen, roar unmägtici), weil £ob, SSer*

rounbung ober ®efangenfcr)aft bie^Hrmee Bereite um jrcei tau*

fenb SD?ann üerminbert batten. 3acffon'3 SScrlufl bagegen be*

flanb in biefem Slugenblicfe in nicfyt me&r atö fteben Sobten

unb fec^J ^errounbeten, unb er war im Segriff, bie Linien zu

ttcrlafifen unb ben §dnb in feinem eigenen £agcr anzugreifen,

al£ ein eben fo unerwartete^ al$ bebenflicr)e$ Grreigniß ir)n ju«

rücffcielt. spaefenfjam fcatte bei bem beginnen beö Angriffes

gegen 3acffon'^ 23erfcr)anzungen ben £)ber(Ien &r)ornton über

ben SKiffifippi gefenbet, um bie bort errichtete Batterie zu

nehmen» Stljornton rücfte gegen bie ©efebuge an, r)atte aber

nur geringe Hoffnung auf Erfolg, atö pl6g(icl) bie ^entuefper

bie g(uct)t ergriffen unb bie übrige ffliü$ mit fi'cr) fortriffen*

Der Qommobore spatterfon, heften (Seeleute ba$ ©eferjug be=

bienten, far) ftcr) bar)er genotbigt, bie Batterie aufzugeben,

nad)bem er bie Kanonen r)atte unbrauchbar machen laffem

Sluf biefe SQBeifc traten bie (üngldnber gerabe im Slugenblicfe

ir)rer ^ieberlage in ben 33efig eineö *punfte3, fcon wo au$ ft'e

ben ©ieger auf baö (£mpftnb!ict)fle beunruhigen konnten; aber

fo groß war ber 33erluff, welchen fte auf bem linfen Ufer er*

litten fyatten, ba$ fie bie ^Batterie freiwillig verließen, roelcr)e

3a cffori nun fogleict) wieber befegte *)

Der ©eneral Lambert, welchem buret) spacfenfjam'g £ob

ber Oberbefehl über bie 23ritifcr)en £anbtruppen anheimfiel, be*

bauptete nod) jefon £age lang bie erfle Stellung am Äanal

23ienüenu, bann aber ging er mit ^urücflajTung feinet S5e(a«

gerungSgefcWgeS an 23orb ber gfotte, um einen Angriff auf

gort 23oan;er ju unternehmen* @r (anbete (8. gebr.) eine fo

anfer)nlicr)e 9)?acr)t, unb näberte fi'cr) äug(etct) ben Texten mit

foleber 5Sorficr)t, ba$ ber Dberft Lawrence fict) mit ber gan*

Zen, au$ zwei bunbert SCßann befkfyenben ©arnifon nacr) bxeU

fägigem Siberftanbe ergeben mußte 2
).

1) Palmer, vol. IV. p. 97—103, off. doc. ; Wilkinson, vol.
|

p. 525— 541.

2) Palmer, vol. IV. p. 104.
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2luf bem Dcean waren bie Slmerifaner im3al)re ein tau*

fenb aü)t l)unbert unb i)ieraer)n nict)t weniger tl)dtig, alöwdfc

renb ber beiben früheren Saljre, unb oft genug erntete ifcr

SSttutlj unb il)re ©efctyicflicrjt'eit unfreiwillige 23ewunberung üon

bem geinbe*

Die (£fTe£ gregatte, ^apifatn Porter, fjatte um btefelbe

Jeit bie Delawarebai tterlajfen, wo b'\t @onftitution unb jpor*

nef Don SBoffcm au$ in ©ee gingen» Die (Siege, welche biefe

©cr)iffe an ber Stifte fcon ©übamerifa erfochten, ftnb eradr)lt

worben; bie Xfyatcn ber(2rffe;c aber waren nicr)t weniger ruljms

t>oll, unb noer) merfwürbiger il)re @ct)icffale. Porter fleuerte

3undcr)fl nacr) ben Snfeln beg grünen Vorgebirgen, a(^ bem

erffen ©ammelplage beö ©efd^waberö, unb bann nafy gemanbo

be S^oronDa, tton wo er in golge eineS ©d;reibeng tton @oms

mobore 23aiubribge weiter füblict) Jdngä ber Äüjle t>on 33raft=

lien hinabging, um bemfelben ttor $ap grio ju begegnen* Sluf

ber $}bx)t tion 3fao Janeiro a6er empfing er buret) t>erfct)iebene

gai)raeuge, benen er begegnete, folcfye töunbe über btn Sauf

ber (Sonftitution unb jpornet, ba$ er nict)t baxan benfen burfte,

fie an bem befrimmten fünfte ju ftnbem Den SKucfyug an»

jutreten, wdl)renb fo ttiele feinblicr)e ©ct)iffe ben Dcean burci)*

freuten, um if>n aufzufangen, war nid)t bloS gefabrüoü, fon»

bem fonnte auet) bem Vaterlanbe feinen 9m£en bringen, unb

um ben $reu3$ug weiter fortfegen ^u fßnnen, mußte bau <sci)iff

notbwenbig einen befreunbeten ipafen fucr)en, wo eS feine Vor?

rdtfye ergänzen Jonnfe, oljne ffer) ber ©efaljr au^ufegen, tton

einer überlegenen feinblict)en 2D?ad(>t blofirt ju werben» 3n

biefer Verlegenheit befcr)tof Porter, einen $)tan auszuführen,

welchen ber Crommobore frufjer felbjt gebilligt l)atte, unb ber

in nichts Geringerem alö einer ^pebition nad; ber ©übfee

befranb. £)r)ne einen SUugenblicr; ju verlieren, fleuerte bat)er bie

@flfe;c fübwdrtg, überwanb unter furchtbaren ©türmen bau $ap

$orn, unb anferte am fechten ID?dr^ ein taufenb act)t l)un=

bert unb breijelm *>or 5Q?ocr)a, einer un6ewobnten Snfel an ber

flujle tton 0>r)ilL £ier lieferten $al)lreicr)e gerben wilber
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(Scheine unb q3ferbe gefunbe unb fcr)mac?bafte gebenämtttel

im Ueberfluß, unb nac^bem SSorrdttje für eine lange £eit auf=

gelegt waren , lichtete bie gregatte bie Slnfer unb erreichte

balb ben £afen tton ?8alparaifo, wo ibre Slnfunft ganj gegen

sporter'3 Erwartung al$ ein r)oct)fl glüc£lict)eg Grreigniß burct)

bie lauteten greubenbe^eugungen gefeiert warb. Sie (^^Ucfctt

glaubten fajl allgemein) er fei t>on ber Regierung ber SBereU

nigten Staaten abgefenbet, um ibnen ein 23ttnbniß unb S3eU

jlanb in ibrem fingen nact) Unabbängigfeit anaubieten, unb

ba Porter fte in biefer Meinung eber beflärfte, fo erfreuete er

ft'ct) wäbrenb ber ganzen £eit feinet 23erweilenö ttor ber Haupts

(labt ber freunbfct)aftlict)|rm Slufnabme. @r Verließ SSalparatfo

nur, um nacr) ben ©aUopago&nfeln ju fegein, welche tbm al$

ber ^ammelplag ber Grngliftf)en 2Öalftfct)iäger in ber ©übfee

bejeict)net waren. Siuf bem SBege babin entwaffnete er einen

9)erMManifcr)en «ftreu^er, unb bei ben Snfeln felbfl fielen ibm

Binnen fedjS Monaten ^wolf £Balftfcr)jldger in bie ,ftänbe, be=

ren Sertb für (£nglanb auf wei unb eine Salbe STOillion Zfyfc

ler berechnet warb. <B waren große unb woblbewaffnete

©d)iffe, unb ein3 berfelben, welches unter bem Warnen ^ex
Sunior alö ein «ftre^er au3geru|fet unb mit ^wanjig Kanonen

befegt warb, geleitete brei anbere ^rifen nact) SSalparaifo, wo

biefelben für künftigen ©ebrauet) aufgelegt würben. 25ei ber

SRucffebr brachte biefeS <Scr)iff bie 9?acr)rict)t, ba$ ein @e*

fct)waber üon brei (Schiffen unter (Sommobore jpiltyar äurSBer*

folgung ber G*fte]c bie 23ritifct)en $ujlen fcerlajTen fyabe, wor*

auf Porter, tfyitö um fein <Sct)iff au^ubeffem, tbeite jur ©i*

d;erbeit feiner übrigen ^prifen, nad) ben 2Bafbingtoninfeln, ei*

nem Sbetle ber SttarquefaS, ju freuern befct)log. Sie Slmeri»

faner lanbeten auf 9?uabtoab, weld)e$ fte SKabifonäinfel namts

ten, unb würben anfänglich mit guüorfommenbeit befyanbelt

S3a(b aber uerwtcfelten fte ftet) in bie ©treitigfeiten ber (Hin*

geborenen, in golge bereu ^orter ftet) ju einem 3uge gegen

ben mdcr)tigjlen (Stamm unb jur SJerwiiflung feiner Dörfer

veranlaßt fanb. £>bgleict) er ftety überzeugt falten burfte, ba$
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bie 9?act)e für biefe Unbill nict)t fehlen werbe, wenn je bie

Snbianer wieber hau Ucbergewtct)t gewdnnen, wagte er boct),

fcier ein unb sman$ig SBonn jum ©ct)u(3e breier ^rifen in ek

nem eilig errichteten gort surücfyulajfen, wd&renb er, nacr)bem

bie Snfel im tarnen ber ^Bereinigten Staaten feierlich in 23e*

ftg genommen »orten, mit ber (£(}# unb ber (Sflfar Junior

nact) SSalparaifo jegelte.

25alb nacr) 93orter'3 Smfunft in biefem .fcafen erreichte

auet) (Sommobore ^illpar benfelben mit ber gregatte tyfybbe

Don funftig unb ber (Sloop (5r)erub Don acr)t unb jwanaig

Kanonen. Sei bem Einlaufen ftel bie ^)r)66e ber <£ffe* an

83orb, fo ba$ fit or)ne S^^tfel genommen werben wäre, fyättc

nicr)t Wörter bie yicutxalität be3 Drteö geachtet, fyityat er*

fannte biefe (Schonung öffentlich) an, unb ga6 fein 2Bort, ein

gleidr>cö SSerfaljren $u beobachten* & trat jegt für meiere

£Boct)en ein Umgang swifcr)en Un 2lmertfanifcr)en unb (5ng(i=

lifcr)en £)fft$ieren unb (Seeleuten ein, ber et)er auf aüeS 2liu

bere al3 ®efinnungen ber geinbfeligfeit ju beuten fct)ien; fo*

balb aber jpilfyar bie 23orrdtr)e, beren er beburfte, an S3orb

genommen §atte, legte er fict) t>or ben £afen unb fuct)te ba3

Crntfommen ber (Sffe.r auf ba^ (Sorgfdltigjfe £u Derbtnbem.

De3 geinbeö große Uebermacr)t an ©efdjügen unb 2Ü?annfct)aft

verbot bem 2JmeriFanifct)en $apitain, bag treffen mit beiben

©cr)iffen ju wagen, unb ba er e3 unmöglich) fanb, fte 311 tren=

nen, unb fyorte, Qittyax werbe ndct)jlen£ SSerfrdrfungen er?

galten, fo mußte er feine ganae Hoffnung auf ben Umjlanb

fegen, ka$ bie Crflfcr ungleict) bejjer fegelte, al$ i>k S3ritifcr)en

©cfciffe. 3n ber Slbftcfet, fie jur 3agb £u verleiten, unb j)a-

burcr) ber Grflfa Junior SKaum jum (ünffommen 3U geben, (lad)

er (28. 9J?drj 1814) in (See; aber in bem Slugenblicfe, wo er

bie we|rlicr)e £anbfpi£e umfur)r, traf ein heftiger £ßinbftoß ba$

£>cr)iff unb flaute bie große (Stenge mit allen $D?atrofen,

welche mit 2lnorbnung ber obem (Segel befct)dftigt waren, in

bie (See. (Sog(eict) machten bie @ngldnber 3agb, unb bie (£f=

fer, welche ftet) üergeblict) bemühte, ben £afen wieber $u ge^
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»innen , mußte in eine nafee gelegene fleine Sucfet einlaufen,

wo fte in spijrolenfcfcußweite ttom Ufer anferte* sporter glaubte

anfänglich), baß ber getnb au# feiet bh Neutralität beS San«

beS anerkennen unb achten werbe, allein bie fcorftefetige unb

brofeenbe 5Jnnäfeerung beffelben überzeugte ifen balb tton bem

©egentfeeil* ©egen ttier Ufer legte ftet) bie ^)feobe sor ben

©piegel, bie Efeerub fcor ben 23ug ber Effe*, unb beibe ©efeiffe

begannen bat geuer mit großer ^eftigfeit Die Efeerub warb

jurucfgefcfelagen, aber bie Dollen £agen ber 93fe6be fonnte bie

E|fe;c nur mit brei 3w6lfpfttnbern erwibern, unb bennoer) %aU

ttn biefe eine folefee SÖirfung, baß nact) fealbjltmbigem ßams

pfe jjtlfyar ftet) veranlaßt fanb, feine (Stellung aufjugeben

unb bin erlittenen ©efeaben au^ubeffem. Deffenungeacfytet

blieb bie £age ber Effe;: im feoefeften ©rabe unglücflict)« 3ebe

Bewegung beä geinbeS Derrietfe ifer, baf fein ganjeö 23eflreben

nur bafein gefee, fte um ben moglicfe geringften ^3rei^ ju nefe=

men; unb burefe bm 53erlu(r beö (^egelwerfg $ur Untfeätigfeit

tterbammt, mußte fte feoffnungSloS ben Singriff be$ ©egnerS

erwarten. Diefer legte ftet) jegt mit beiben ©ct)iffen ber Efc

fe;c tnnerfealb ber Tragweite fetner langen Kanonen, aber in

folefeer Entfernung gegenüber, ba^ er üon iferen jtarronaben

nict)t erreicht werben fonnte, unb unterfeielt uon feier au3 ein

fo fcerfeeerenbeg geuer, ba^ Porter feine 2D?6gltcfefeit ber 23er*

tfeeibigung fafe, wenn er niefet felbft jum Angriffe überginge«

2Q?it i?ulfe beS einzigen (Segels, welcfeeö er noer) beifegen

fonnte, brefeete er gegen bie ^3feobe auf, überfcfeüttete fte mit

©efcfeojfen unb notfeigte jugleict) bie Efeerub jum SKücfyuge;

aber bie tyt)bbt erwiberte ba$ geuer mit gletcfeer ,£eftigfeit unb

gewann balb wieber bie ifer gunftige Entfernung* Die Sage ber

EjTe£ war nun waferfeaft uerjweiflunggüoll* Unfäfeig, eine eins

jige Kanone auf ben geinb gu rtefeten, mit lobten unb 2>er=

wunbeten überfüllt, trieb fte aß bloße ^telfcfeeibe ber feinblt*

ct)en kugeln auf ben 2ßeEen; a6er felbfr al3 fte am Sßorbera

unb ^intertfeeil jugleicr) in ©raub gerietfe, fonnte ftefe oportet

noer; nic^t jum 6treicr)en berglagge entfließen* Er ermuru
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Utk nur biejentgen, welche fcr)wimmen fonnfen, ju bem 23er*

fiicfce, ba$ 2anb $u gewinnen, unb bemar)ete ftet) mit ben ite

brigett, bie glommen $u I6fct)em SUIS bteS gelungen war,

glaubte er ben $ampf erneuern $u Tonnen; ober er überzeugte

pd) balb, bafjf bie uberlebenbe 2Q?annfc$aft nicr)t mefyr jlatf

genug fei, bte wenigen noct) brauchbaren ©efcr)u§e ju bebie*

neu, unb befahl enblict) gegen fteben Ufer 2lbenb3, bie glagge

gu jlreicr)em Die Engldnber bemerkten biefeS geilen ber Er*

gebung nict)t fogleicf) unb (obreren noct) mer)re 3ttenfcr)en an

23orb ber Efifa, bet>or ft'e ba$ geuer einteilten.

Der SSerluft ber Englänber war wegen ifjrer faß immers

wdbrenben großen Entfernung nur gering, aber it)re ©crjiffe

fyatkn beibe flarf gelitten* 2lm 23orb ber Ej]e£ waren act)t

unb fünfzig SEttann getobtet unb fed)g unb feefoig t>erwunbet

worben; ein unb breifig SMnbere Satten tljeilä buret) €>cr)wims

men ba$ £anb erreicht, wo fte bei ben Einwohnern t>on S3aU

paraifo bte aufricfcttgfle £l)eilnabme fanben, tr)eil$ waren fte

in ben Seilen umgefommen. Der überlebenben 5D?annfct)aft

würbe gemattet, auf ber Eflfer Sunior nact) ben bereinigten

Staaten 3urncf$ufefjren. $X[$ biefeS gafyrjeug bie £6l)e tton

Sfteros^orf erreichte, warb e$ von einem 23rttifcr)en £tnienfcr)iffe

angeljaltetn Porter erfldrte hierauf, er fjalte ftet) an fein ge=

gebeneS £Öort, wäfyrenb be3 gegenwärtigen Krieges nicr)t ju

bienen, niefct langer gebunben, fonbern werbe al$ ÄriegSgefans

gener alle Mittel be3 EntFommenä verfud^en ; unb am natf)s

jlen borgen ruberte er in feinem S3oote bation, unb obgleich)

verfolgt, erreichte er gittertet) bk fecr)3 teilen entfernte ^ufre.

2lm traurigjlen war ba$ ©cfycffal ber auf Sftuafywar) aurücüge*

(affenen 9ftannfct)aft Defertion, Meuterei unb Kampfe mit

ben Eingeborenen t>erminberten biefelbe auf act)t ^3erfonen, wos

t>on nur brei bienjlfäljig waren* Dtefer elenbe Ueberrefl fleuerte

naef) bm <5anbwicf)infeln, wo baö galjrjeug i>on ber Cherub

genommen warb x
).

1) Palmer, vol. IV. p. 105— 117, off. doc.



254

aiuf bem 2lflantifcr)en £)cear führten bie Vereinigten (Staa*

fen bcn ©eefrteg im allgemeinen fe^r gtücfüd?» 3raar wur*

ben leine 23rififcr)e gregatten meljr genommen, benn biefe r)at*

Un jlrengen 23efe^l, bie 2lmerifanifcr)en 311 öermeiben, außer

wenn ein entfcf)iebene3 Uebergewicf)t auf iljrer 6eite jtattfdnbe;

ober fecr)3 Äriegfloopg feien in bie jpdnbe ber 2Imerifaner,

wdrjrenb fte nur 3wei bergletcr)en unb bie 9>rd(ibent gregatte,

bie ledere burtf) ba3 üor Sftew^orr: aufgehellte 23ritifct;e ©es

fcr)waber verloren
z

).

Unterbeffen Ratten bie griebenguttterrjanMungen 3wifcr)en

ben bereinigten &aaUn unb Grnglanb auf ©runb beö früher

erwd&nten ©ctyreibenä beS 23ritifcr;en (StaatSfefretairg begon*

nem SOtan war ubereingefommen, ber bequemern Sage wegen

©ent jlatt (Rotenburg jum ©ct)auptag ber Unterfyanblungen jtt

machen, unb am fechten Siugujt waren bie 83ritifct)en 58et>ohV

mdcfytigten, £orb ©ambier, fimxy ©oulboum unb SDMiam

SUbamS, fo wie einige £eit ttorljer bie 2lmertfanifcr;en SHbgeorb*

rieten, bafelbft angelangt» 3n ber erflen Sufammmfurft er*.

Harten jene, baß bie 23ritifd)e Verwaltung nocr) immer ben

ernfllictyen SÖunfcr) bege, btm Kriege burcr) einen fe|ren, für

beibe Zielte ehrenvollen grieben ein giel ju fegen, nnb baß

ftct) feit irjrem erjlen Vorfrage, ju unterr)anbeln, nicr;tg er*

eignet fyabt, tva$ ir)re 21nftd?ten über bie ju forbemben unb

ju gewdbrenben SSebingungen r)dtte tterdnbem fonnem 3Us

gleicr) bezeichneten fte al3 bie j^auptgegenfldnbe ber @r6rtes

rung ba£ gewaltfame £ßegner)men tion (Seeleuten ttom 23orb

SHmerifanifct)er ^anbetöfabrjeuge unb bie 2Jnfprüct)e @r* 23rU

fifc^en 5D?ajefIdt auf bte Untertbanentreue aller geborenen S5ris

ten; fobann bie unbebingte gorberung @nglanbS, ba$ ber

griebe ftdj auf feine 3nbianifct)en Verbünbeten auSbefyne unb

benfelben, eine nicr)t ju uberfcfyreitenbe ©renje Ujrer £dnbereien

ermittelt nnb feffgefegt werbe; unb enblicr) eine Stoifton ber

©ren^linie swifcr)en bm Vereinigten <&twkn unb bcn benacf)*

1) Palmer, rol. IV., off. doc.
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hatten 23ritifcf)en ^olonieem S5e^or fte aber eine &ejlimmte

GrrHdrung über biefe brei fünfte forberten, gelten fte e£ für

tyflitfyt, ansteigen, baß bie S5ritifd^e Regierung bie 23efug=

niß ber SHmerifaner $u ber gifcf)erei auf ber offenen ©ee aroar

feinegroegS in 2lbrebe (Mle, baß (Te aber bie ben bürgern

ber bereinigten Staaten in einem frieren Vertrage gemattete

gifcfjerei innerr)al& ber ©renken ber 23ritifcf)en Surtebiftion al$

eine SSergunflignng Befrachte, roelcr)e nur burcl) ein bargebote*

ne3 Slequtoalent fonne roiebererlangt roerbem Die Amertfants

fd)en 2Ibgeorbneten erroiberten, baß fte in S^\nfid)t beS erfreu

unb britten tywntttö mit 23er&altung3befer;len tterfetyen feien,

feinegroegö aber in 23etreff ber 23egren$ung ber 3nbianifcf)en

©ebiete unb ber gifd; ereien, unb jwar um fo weniger, ba bit'3

nie ©egenftanbe beS (Streifet aroifetjen Grnglanb unb btn Sßer*

einigten Staaten geroefen feien» Diefe leideren hätten e3 ftet)

tion jefyer jur *PfIid)t gemacht, ein menfd/enfreunMtcf;eg 93er*

fahren gegen bie ^nbianer ju beobachten, bie ©renken ifyrer

Ednbereien genau ju beflimmen, unb ir)re ^erfon foroot)l als

ifyr Crigentljum gegen bie £Öirftmgen ber ©eroalt ober £nl ju

befcfyrmen. CrnglanbS (Sorge für biefe Genfer) enllafTe fei alfo

in jebem galle tiollFommen unnötig, unb muffe fcon ben23er*

einigten Staaten al$ bie @inmifd)ung einer fremben 5D?act)f

in i^rc inneren Angelegenheiten mit SBejtimmtljeit juruefgeroies

fen roerbem Die 5Jmeri£anifcr)en Abgeorbneten (Teilten nun üj«

rerfeitS eine genaue Segren^ung beS 23lofaberecf)t3 unb geroifife

(£ntfcf)dbigung3forberungen einzelner 5Imerifanifct;er Bürger an

Grnglanb aU ^auptgegenftdnbe ber Erörterung auf; aber bie

3ufammcn!unfte würben nicf)t fortgefegt/ roeil bie SSrififd&en

SIbgeorbneten barauf beffanben, bie Angelegenheiten ber 3nbia=

ner au einem ,$auptpunEte ber Unterbaublungen $u machen»

3e&n $tage fpdter jeboef) forberten bie (£ngtdnber abers

mal3 eine«3ufömmenfunft 9?acf;bem fte ifjnen epftattet roors

ben, fagten fte, baß üjre Regierung in 23etracr)t ber 5^otr)men*

bigfeit, bm Unterfcanblungen eine fe(Ie ©runblage au geben,

fic^ au folgenber (£rftdrung ir)rer 2lnjtcr)ten über bie ^ettifton
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ber ©renje $wifcr)en (Sanaba nnb ben bereinigten (Staaten

veranlaßt ftnbe. ErflenS, bie Erfahrung ^a6e gelehrt, baß

ber gemeinfcr)aftlicr)e S5eftg ber Ufer ber großen (Seen unb baS

$Rtd)t beiber Nationen, eine (Seemacht auf benfelben ju unter«

galten, nur $u (StreitigFeiten füfjre* Da nun (Großbritannien

nie an Eroberungen in tiefen ©egenben benFen fonne, fons

bern melmebr Qanaba ben Eingriffen ber bereinigten Staaten

bloßgeftellt fei, fo muffe erflereS feiner (Sicr)erfyeit wegen for=

bern, baß bie Union fyinfort Feine Kriegsmarine auf ben (Seen

Dntario, Gürie, S^nxoti unb (Superior unb leine befeftigten

q3ldge an ben Ufern biefer ©ewäffer unterhalte* ©roßbritans

nien bagegen muffe ba$ SKect)t r)a&en, feine Sßertr)eibigung3ans

ftalten beizubehalten ober beliebig ju üermebrem Die3 fei eine

r)ocr)ft billige SSebingung; benn fyätte nicr)t @nglanb alleSüns

fcr)e nad) Vergrößerung aufgegeben, fo fyättc cö bie Abtretung

ber 3ImeriFanifcr)cn Ufer »erlangen mögen, otyne feine gorbe=

rungen ju fyoer) ju fpannem S^eifenS, bie (Grenzlinie zwi*

fcr)en bcn Grngltfct)en unb 2lmeriFanifcr)en 85eft(3ungen wefllicr)

ttom (See (Supertor muffe fo gednbert »erben, baß fte tton

ber 2Beftfpi£e biefeS (SeeS gerabe nacr) bem 2Q?ifftftppi laufe,

unb ben S3rttifct;en Untertanen muffe ba$ dl?d)t ber freien

(Scfyiffaljrt auf biefem ^Strome gewäljrleiflet werben- Drittens,

Großbritannien Fonne einer bireFten SSerbinbung äwifetjen £}ue*

Bec unb £altfa;r ntc^t entbehren, folglict) muffe berjenige $t6ei!

t>on $D?aine, ber biefe SSerbinbung fröre, an (Sanaba abgefres

ttn werbem Die ^Bevollmächtigten erfldrten fct)ließlicr), ir)re

Regierung werbe ftet) nicr)t an biefe SBebtngungen gebunben

galten, wenn in golge ber Weigerung ijrer (Gegner, über bie

3nbianifct)en Angelegenheiten zu unterljanbeln, bie gufammens

fünfte abgebrochen werben mußten»

Die SlmeriFanifctjen 2lbgeorbneten verwarfen, wie natura

licr), alle biefe 23ebingungern X)a aber bie im grieben fcon

sparte gegebene SBeflimmungung ber (Grenze wefiiict) üom (Sus

perior auf einem für (£nglanb nachteiligen 3rrtr)ume beruhete,

unb feitbem Fein AbFommen in biefer £in|tcf>t getroffen war,

fo



257

fo erfldrten fte fid) Bereit, wegen ber Sftorbweflgrenae ju im*

terbanbeln, fobolb bie von gnglanb in betreff ber 3nbiauer

geseilten gorberungen auruefgenommen ober wefentlicfy geän*

bert würben, hierauf flellten bie @nglänber (8. DFr.) in ber

3nbianif#en Angelegenheit folgenbe legte SSebingung: „Die

bereinigten (Staaten verpflichten ftc#, unmittelbar nad) ber

Ratiftfation be$ gegenwärtigen Vertrages tien geinbfeligfeiten

gegen bie Stamme ober Nationen ber3"bianer, mit benen fte

in $rieg verwicfelt ftnb, ein 3iel ju fegen, unb biefen Snbias

nem alle bie 23efigungen, DJecfyfe unb greibeifen suraefaugeben,

welche benfelben im Safere ein taufenb ad)t fcunbert unb awMf

angeborten: vorauSgefegt jebod?, ba$ bie 3«bianer, fobalb ib*

nen biefer SSertrag begannt wirb, auety ifererfeifä fid) aller

geinbfeligfeiten ent&alten. Der £6nig Von (Großbritannien

verpflichtet ftety unter ber nämlichen 23ebingung au bem näm«

liefen SSerfaferen gegen bie ©tämme ober Nationen ber 3"«

biauer, mit benen er jur 3*it ber Ratification biefeS SSertra»

ge$ in $rieg verwicfelt iflt."

Da bie 5lmertfanif$en ^Bevollmächtigten biefen Srtifel

vorläufig annahmen, unb bie j?aupturfacben beS Krieges f#on

ttnxd) bie j?erf!ellung beö griebeng in Europa ber Zfyat nad)

erlebigt waren, enblic^> and) bie 23ritifd)e Nation ibren SSunfcty

nad) ber Erneuerung beö Sßerfebrä mit ben bereinigten <&taa*

ten beutüd) unb wiebedjolt $u ernennen ga6, traten bie Britta

fd>en Unterfednbler nad) unb na# von ibren ungemäfjigten

gorberungen juruef, unb am vier unb awanjigflen December

würbe ein Vertrag folgenben wefentlictyen %nt)alt$ von beiben

leiten genehmigt:

GrrtfcnS, alle £)rtf$ßften, 93lä§e ober ©ebiete, welche

wäferenb be3 Krieges ber einen ober ber anbern sparfei entrif*

fen fein, ober naety ber Unterjeid)nung be$ gegenwärtigen 25er=

traget nod) erobert werben mägen, follen fofort feerauggegeben

werben. T)a$ sftämlic^e foll in £inftc$t öffentlicher ober spri*

vaturfunben gefctyefeen. Die in ber SBai von spajjamoquobbp

flreitigin (Jilanbe follen fo lange in ber ,$anb be£ gegenwärtig

2&. in. 17
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gen 23cftger3 bleiben, bis bie @utfd)eibung üSer biefel6en auf

bie im vierten SäxtiM bezeichnete £ßeife erfolgen wirb.

Zweitens, fogleid) nact) ber SRatiftfatton beö Vertrages

foll ben beiberfetttgen 23efebler)abern ber frmbs unb <2eemad)t*

geboten werben, ftd; aller geinbfcligfeiren ju enthalten. 2JUe

©d;iffe ieboef;, welche binnen jroolf £agen nad) ber füatifiUc

tion an ber Kujle *>on Sftorbamerilia genommen werben, follen

noct) atö gute ^prife ^u betrachten fein; unb längere griffen

ton breißtg bis bunbert unb jwanaig £agen werben für alle

übrigen 9fteereSgegenben fe|fgefe(3t.

Drittens, alle Kriegsgefangenen follen fobalb als möglich

auSgeliefrrt werben; jebe ber beiben $Jläd)te foll in baarem

©elbe bie Kojlen be^afelen, welche bie Unterhaltung i&rer

Kriegsgefangenen ber anberen tierurfad)t \)at

Viertens, jur Prüfung ber beiberfeitigen 2Jnfpräct)e an

bie Snfeln ber 23at fcon spaffamaquobbi; unb an baS Grilanb

©remb $ttenon follen (Großbritannien unb bie bereinigten

Staaten jwei 5lbgeorbnete ernennen. Kommen biefe £Kdnnej

in ibrem S3erid)t uberein, fo foll baS @rgebni$ befietben für

beibe Parteien binbenb fein, wo nid;t, fo follen ibre 5Infid;ren

einem beiben Steilen befreunbeten ©outicrain vorgelegt wer*

ben, unb ber 2luSfpruct) biefeS legteren ©efeg fein.

günftenS, über ben ©ren^ug jwifct)en ber Quelle beS

gluffeS ©t (£roir unb bem norbwe(Ilict)en 2BinM uon Sfteu«

fctyottlanb foll auf gleiche Steife entfdjieben werben.

©ect)StenS, ba bie gur ©renje jwifd)en ben bereinigten

Staaten unb ben Skttifdjen SBeftgungeu angenommene 30?itte

ber ©ewäffer <&t Sorenj, Dntario, Niagara, Grrie, Detroit,

©t. @lair unb Zitron noer) nict)t genau benimmt ifl, unb

beibe SQ?dct)te ^ugleict) Slnfpruc^e an einige ber in biefen ©es

wäffern liegenben (£ilanbe erbeben, fo foll auet) ljier bie$ren$e

burdj jwei 23et>ollmäd)tigte, unb wenn biefe fid) nid)t einigen

{ßnnen, buret) ben 2JuSfpru$ eineS befreunbeten ©oimerainS

berichtigt werben.

(Siebentens, wenn bie ju bem legten %mde ernannten
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9lbgeorbneten benfel&en erreicht rjaben, follen (Te euer) bcn

©ren^ug t>on ber 2öajTerüerbinbung jroifcr)en bcn ©een #u*

ron unb (Euperior big $u bem norbroe|llict)en fünfte be£ SM*
berfeeS genau bejlimmcn.

SJcfyteng, bcn 9lbgeorbnetcn follen bie nöt&igen €>cr)reiber

unb gelbmeffer augegeben, unb üjre SBefolbung foll gemeinfcr;afts

lict) fc(!geflcüt werben. fSBirb eine bcr jfreitigen Snfeln berjes

nigen Partei augefproetjen, roelcJ)e bi^er nic^t im Sßeftg geroe*

fen, fo foll fte alle auf berfelben t>or bem Kriege gemachten

£anbüerteir)ungen al3 gültig anerkennen.

Sfteuntenä, Crnglanb unb bie bereinigten Staaten toers

pflichten ftet), bte in bem ttorläuftgen Slrtifel in £injtcr)t ber

Snbianer feflgefegteu 25ejlimmungen fofort jur 2JuSfül)rung $u

bringen.

3er)nten3, (£nglanb unb bie bereinigten (Staaten wollen

ftet) bemühen, bem (SFlatfenljanbel @inr)alt ju tr)un.

(£lftenö, ber gegenwärtige Vertrag foll fpätejlenS binnen

fcier Monaten ju 2Öafl)ington ratifteirt werben.

9^acr)bem biefer Vertrag bem Senate vorgelegt, unb ton

bemfelben gebilligt worben, gab it)m bcr ^)rdftbcnt (17. gebr.

1815) ©efegesfraft, unb ber griebe 5n)ifct)en bcn bereinigten

statten unb Crnglanb war fomit t)ergtftellt *)

1) State papers, vol. IX. p. 319-446.
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Buflanb ber ^Bereinigten (Staaten naef) bem ^rieben. — Söerminbe*

rung ber Mrmee. — Die ©elbangelegcnbettcn beö ßanbe^j neue

fdant ber bereinigten ©taaten. — SÖerlcgenbdten ber &<tuj!eutc

unb ©eroerbtretbenben; ©d)ui?jfeuern; ipanbelspertrag mit (Sng*

lanb. — ^rieg mit Sifgter. — 2(nfprudje ber Union an (guropdi-

fd)c ©taaten. — Same* Monroe «prdftbcnt — ßrieg mit t)cn ©e*

mtnolcn; ^aeffon befc^t «penfacola. — Vertrag mit ©panien über

Me Abtretung von Slottba m\t> bic ©renjen Don ßouiftana. — Die
SRepublifen tton ©üb* unb 9Jlittrtamevita werben anerkannt. —
innere 2fngekgett&cifen. — 93erbanMungen i'iber ßanbftrafjcn unb

£anä(c. — Der ßvetit ber fdant bergetfeHt. — ©treit fiber bte

Dulbwng unb 2fu$be&nung ber ©ffaperet. — £>anbel£* unb ©c^if*

fabrtSPerorbnungcn. — SSerminbcrung ber 3(rmee. — Monroe aber*

maU «prdjtbent. — Die 23erröattung von gforiba georbnet. —
©treitigfeiten mit 9Ui§fanb über tit Sftorbroejtfütfe von SOuerifa.

—

<JJorter'S (ggpebttton gegen bte SBeftinbtfcbcn ©eeräuber. — (ftcue

©cfyufcffeuern. — £>a$ ©djulbenroefen ber roeflltc^ett

(Staaten georbnet.

«Üer Vertrag ju ©ent, welcher einen jwei S^^re unb atyt

Monate bauerhben ÄriegSjuflanb beenbigfe, würbe uon ben

SBttrgem ber ^Bereinigten (Staaten im 2IUgcmeinen mit großer

3ufriebenljeit aufgenommen* Die 25ebingungen waren eljrens

tooll, unb wenn fte bie urfprünglicr)eu gorberungen ©roßbritan*

nienö erwogen, mußten fie ftety aufrichtig ©lucf ba$u wüiu

fcfcen, ba$ ifere $lbgeorbneten ben günjligen 5lugenblicf, wo bie

SSerwicfelungen beg SÖiener ^ongreffeä (Jnglanb in einen neuen

ßontinentalfrieg ju verflechten broljeten, mit fottiel Umfielt

unb Älug^eit ergriffen Ratten, atö not&wenbig war, um 2Jüe£

5u erlangen, wa$ Simerifa billiger Steife forbern konnte» groar
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bie SluSbebnung bc$ £3lo!abered)t£ war nicr)t auSbröcfücr) be*

ftimmt, «nb bic <£icr)erbeit SJmertfanifc^er ©eefabrer cor ge*

gwungenen Dienflcn auf ber 33ritifcr)en gtotfc war ntc^t ge«

wdbrleifkt; aber tbeilS ließ ftcr) mit Suverftcbt erwarten, baß

bie eigentümlichen Umftdnbe, welche ben Ärieg bauptfdcblict) ver«

anlaßt batten, nietyt leicht wieber eintreten würben, tbeilS aber

fyatttn bie bereinigten <&taattn gezeigt, ba$ e$ felbft ber 95rU

tifr^en (Seemacht nict)t eben (Sfere ober SSortbeil bringen fänne,

mit ibnen ben Campf 511 beginnen* 2Juct) burfte nic^t über*

feben werben, wie ber fubne SÜ?utb, womit ftcb bie Slmerifa*

nifct)e Marine trog einer ungebeuren Uebermacr)t auf bem Dcean

behauptet fyatte, ben bereinigten (Staaten eine 5&itrgfcr)aft

gab, baß bie übrigen (£uropdifct)en <®taatcn, mit benen fte in

S5erubrung treten Fonnten, if)ren gerechten $(nfprucben für bie

3u!unft ein bereitwilligere^ ©ebär leiben würben, al£ bieä bifc

ber gefct)eben war.

3u S3e3ug auf bie innere £age ber Union zeigten flet) fos

gleicb nacb bem §riebenfct)lu|Te tbetlS gute, tbeilö bäfe golgen

be3 $riegee\ Unter jenen nabm bie wefentlic^e SJnndberung

in ben politifct)en 2JnfI4)ten ber Olepublifaner unb g6beraliflen

ben erjren 3ftang ein. & Idßt ftcr) in ber Zfyat nicr)t bebaup*

ten, baß biefe obne ben Ärieg nicr)t erfolgt fein würbe; ge*

wiß aber ift, baß fie ein (£rgebniß be3 Krieges war, unb

jwar ungleicr) weniger ber 23ertbeibigung$maßregeln ber 2lme*

rifanifefeen Regierung al$ be$ fcr)onung$lofen unb barbarifcr)en

3er|lßrungggeijteS , welcher bie Singriffe ber 83ritifcr)en £anbs

unb ©eemacr)t auf bie Ufer ber @befapeaf bezeichnete, ©eit«

bem im legten Sinter bie Convention ber <®taatm von Sfteus

englanb ju ipartforb e£ unmoglicr) gefunben batte, bie3nteref=

fen unb SBeflrebungen be§ goberaliämuä ju vereinigen
z
), fanf

berfelbe in feiner alten §orm mebr unb mebr in SSergeffenbeit,

bis er nacr) mebren Sabreu, obwobl in anberer ßteffalt unb,

ba bie früheren faft fdmmtlicr) erreicht ftnb, mit neuen, in ben

1) Palmer, vol. IV. p. 124— 131,
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S5efc^IufTen ber $om>ention ju £artforb jum Streit fd)on ans

gebeuteten ^roecfcn lieber l)erüortrat.

Die bofen folgen beg Krieges roaren, obgleich juer(I beuns

rubigenb, bocfc im ©anjen tton üerbdltnißmdßig furjer Dauer,

©ie trafen jundd)jl einen großen £r)etl bcr Banner, roeld)e

bie treffen ber bereinigten Staaten gefönten Ratten, Die

SBerfafiung erlaubt (eine fletyenben Armeen nacr) bem fÜ?u(!er

ber @uropdifd)en, imb roeber bie innere no$ bie äußere Sage

ber Union forbert it)re Unterhaltung. Die einzigen Jroecfe,

um berentroiüen bie bereinigten (Staaten in griebene^eiten fies

fcenbe Struppen galten, ftub, eine folcr)e SBefegung bcr gcjluns

gen an ber ©eefüfle, baß bie bafelbfl aufberoabrten 23orrdrt)e

t>or bem 23crberben unb ber (Jntroenbung ge(icr)ert fmb, bie

93efd)ugung ber £anbgrenjcn gegen rdu6erifd)e anfalle ber 3ns

bianer, «nb bie Spaltung tton Stammen für bie im galle be$

Krieges neu au tterfammelnben Regimenter. Der Kongreß;

welcher jur £t\t keä grteben$fcr)lufTe£ in ©igung war, be*

jlimmte, ba^ f um biefen tterfd)iebenen SSebürfniffen ju genüs

gen, jeljn taufenb SDIamt l)inreicbenb feien; aber bieSÖabl uns

ter einer breifaeft größeren Stenge t?on Dfftjtren unb ©olbas

ten war fetyroer ju treffen. Der sprdftbent berief in biefer

2lbfict)t bie ©eneralmajorö 23roron unb Sacffon unb bie fSxU

gabegenerale ©aineS, ©cott, SD?acomb unb SRipler;, r»elcr)e er

im Dicnfle %u behalten gebad)te, nact) SSafbington, unb beaufc

fragte jie, unter bem Dffoierforpä biejenigen ju be^eic^nen,

n?elcr)e burcr) gcleijlcte Dienfle, Talent, Sllter unb Mangel an

Vermögen bie meijlen 2lnfprü<$e auf SSerforgung Ratten. Die

£ifle, welche biefe Banner anfertigten, roarb üon bem Grafts,

benten gebilligt unb t>on ben 23etr)eiligten unb bem S3olfe im

allgemeinen mit größerer ^ufriebenfteit aufgenommen, alö bie

Sftatur ber @ad)e fyattt erwarten lajTcn. 3roar roarb ein SSer«

fuefy gemacht, bie ttrrabfd)iebeten Dfft&tcre $u einer sßerfamms

lung ju #arri$&urg in spennfyloanien unb flu gemeinfamen

Slnforberungcn an ben Kongreß ju 6eroegen; allein bie mdnn*

lid)e unb eble 6prac£e cineö it)rcr ©affengefdfjrten, roelcfyei
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feinen 2lbfcr)eu vor (SnabenQtfyalten auSbrucffe, fo lange er

noct) Kraft jur Arbeit fyabt, vereitelte ben *5lnfcf)Iagr bevor er

noct) 3ur Sluöfu^rung gebracht tvorben; unb bie entladenen

Dffoiere unb Solbaten traten rufyig in ba$ bürgerliche ße&en

jurücf. DaS ©ebtet ber Union fclbf! würbe in jtvei S^iHtairs

bijlrtfte geteilt, beren einer alle (Staaten ncrblict) von »IMrgu

nien mit ^tnfct>lu0 beS <&taate$ £)f)io unb ber (Gebiete 3ns

biana unb 3Su$iga«, ber anbere alle übrigen £anbe£tt)eile ums

faßte. Daä Kommanbo in bem nßrblic&en erhielt Sronm, unb

unter it)m (Scott unb Sttacomb, unb bem fübltcr)en rourbe 3acf=

fon mit ®aineS unb Stiplet) vorgefegt *)

SQBeiiige Monate nact) bem griebenfct)luflfe offenbarte fict)

ein großer 2D?angel an baarem ($elbe in allen Etilen ber

Union. Dtcfer Uebelflanb tvar feine unmittelbare golge be£

Kriege^, fomV i verbanfte fein X)afeiu früheren Reiten, obroor)!

bie (Steigniffe ber legten 3af)re nict)t weniger baju beigetragen

fyattcn, il)n fo fühlbar $u machen. Der greibrief ber S3anf

ber bereinigten Staaten war im 3at)re ein taufenb act)t r)un*

bert unb jer)n erlofcfcen, unb bie republifaitifct)e 9tter)rt)eit beS

Kongrejfeg weigerte fiel), bm^iben $u erneuern, tt)eil$ weil fte

fict) ber (Stiftung ber 23anf wiberfegt %atte, tfyeilg weil fte

fanb, ba$ bie Leitung ifyrer @efct)dfte mit bem SBeftge ibrer

Kapitalien in ben Rauben ber goberaliflen ftcf> befanb. %l\m

waren aber in ben einzelnen (Staaten S3an!en gegrümbet roors

ben, beren Gnmicr)tungen, ba (Te von ben (£uropäifcfcen in man*

ct;en (Stucfen abweichen, einiger Erläuterung beburfem Um
eine £3anf ju jtiften, vereinigt fict; eine Slnaabl t>on sprtoats

leuten, bie buret) Unterzeichnung ein Kapital von fünfzig tau*

fenb biä ju mebren Millionen Malern jufammenbringen. 5luf

btefeS Kapital machen fte Slnleiljen, inbem fte ju verfct)iebenen

<3wec?cn Sftoten ausgeben, beren Sftennwertt) ben Sntyabern in

bem (Sef4)dft^immer ber SSanl auf Verlangen au$ge$at)lt

1) Sam. Peikins, Tust, skelches of the Unilcd Stalcs, New
York, 1830, 1 voL 8., p. 13—16.
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wirb. Diefe Sftoten, welche gen>6fenUcf> nur ouf geringe 6unu
tnen lauten, geben lange von £anb ju ipanb, ebe fte su ben

urfprünglicfyeu SJugfMem jurueffe^ren. Die 25anE wirb aus

ßerbem von Privatleuten jur Sttteberlegung von ©eibern be*

mtfjt, unb iebem Kaufmann ftefyt frei, ftet) buref; Crinjablung

einer (Summe einen 25anffrebit $u verfct)ajfen, ben er buret)

Crrtbeilung von SInweifungen an feine ©laubiger in ©elbge*

fctydfren benugt. Die ©rifrunggurfunbe bc|timmt gewobnlict),

baß ber Sftennwertb ber von ber S8ant auSjugebenben 9ßoten

ir)r Kapital f)6c$|ren$ um bie fyälftt uberfct)rciten barf. Da
bie 9?oten feine 3mfcn tragen, bie fdatxt felbjt aber ifcre Dars

leben ftet) ver^infen lagt, fo ijt beutlicf), baß jebe berfclben,

beren Slngelegenr)eiten nur mit einiger Älugbeit unb SKecbtlicfys

feit Verwaltet werben, feiten in SSerlegenbcit geraden unb faft

nie 3ar)lunggunfdr)ig werben fann, wäbrenb fte bm Unterbiet)*

nern burc$ anfeljnlici)en ©ewinn uno bem £anbe im OTgcmeis

nen burtf) erleichterte 23efct)affung von 3ablmitteln ungemein

vortbeilbaft wirb. Die er)Ie San! biefer 2Jtt war gegen ba$

Grnbc be$ SKevolution$friege3 in q3^i(abclp^ia gegrunbet wor*

ben, unb ityre Slnjabl fyattt feitbem fo sugenommen, ba$ im

Safjre ein taufenb atyt fyunbert unb jw6lf bereite mebre r)uns

bert über alle <®taattn ber Union verbreitet waren; alö aber

jegt ber tfrieg auSbracb, unb ein groger £beil be$ »orbanbe*

nen baaren ©elbeö au$ bem £anbe ging, begannen bie SD?ißs

bräuc&e be$ @t)ffem$ ftcr) ju entwicfeln. 9111« Sanfen fublict)

von Söoflon battat nur bie £öar)l, ibre ©efct)äfte aufboren ja

lajTen, ober ibre 23aarjablungen einaujtellen ; unb ba ber bobe

9>reiö aller Söebürfnifie ben Unterneljmung6gei|t anregte, unb

große Sftacfcfrage nad) ©elb war, fo wdblten fte ba$ £egtere,

unb gaben mebr 9toten au$ als j*, boc$ mit ber Slnbeutung,

ba$ biefe nict)t gegen baareS ©elb eingeloft werben bürften*

©o verwanbelte ftcf> ba$ ganje £aufct)mittel be$ £anbe£ in

Rapier, welche* um fo mebr im greife fiel, al$ manche

fBanttn nur $um Decfmantel betrügenden £Öuct)er$ bienten,

unb Feine überhaupt weiter, al$ tyr urfprunglicfyeS Kapital
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reiche, zur 3aWn$ gefegmdßig angehalten »erben fonnfe.

Die Verlegenheit, in welct)e ber ©taat unb bie meiften ©es

fcr)dft3leute buret) ben gänzlichen fanget eineS in feinem greife

beftimmten 3afylmittel3 ftcr) gefegt faljen, bünfte Tillen fo uns

ertrdglicr), ba$ bie Regierung unb bie Privatleute, bie ©Idu*

biger unb bie ©cr)ulbner gleich fet)n(ict) nad) $Ibf)ülfe verlangte.

Der ©cr)a(3fefretair, nacr)bem er bem Äongrefife einen au3füt)rs

licfcen 95cric|>t über ben ^uflanb ber ginanjen vorgelegt fyatte,

ging ju einer @rßrterung ber Unanneljmlicr) feiten über, roelcr)e

ber Mangel eineö fejren ^reifeS ber umlaufenben 3aWntitrel

auf ba$ ©emeimvefen r)dufe, unb empfahl Die (£rricr)tung eis

ner 9?ationalbant\ Die verfaflunggindgige 25efugniß beStfons

greffeg, eine folcr)e ju grünben, fru&er ein ©egenfranb lang=

gierigen unb heftigen ©treiteö, würbe, in 23etract)t, baß bie

Äonjlitution ber £cgi$latur ba3 3?ect)t gebe, für ba$ gemeine

SSejte buret) bem entfpred)enbe ßkfege ju forgen, al$ un^mU

fel&aft anerfannt, unb ber Vorfd)lag von beiben jpdufern unb

(10. Slpril 1816) von bem sprdftbenten genehmigt. Die 23e*

bingungen, unter welchen biefeä ©efeg bie @rricr)tung einer

fdant ber Vereinigten &aatcn gemattet, fi'nb vorne&mlicr) foU

genbe: £>a$ Kapital ber SSan! befielt auS fteben unb breifjig

Millionen S^alem, fieben in baarem ©elbe unb breißig in

funbirten ©Bulben ber Vereinigten <&taaten. Der ©cr)agfes

fretair unterzeichnet jum belauf von fteben Millionen, jafelbar

in <©taat$fct)ulbfcr)einen, für bie Vereinigten (Staaten. Die

Privatleute, welcr)e an ber 2In|ralt tr)eilner)men wollen, jaulen

ein Vierteil ber ©ummen, wofür fte unterzeichnen, in baaxem

©elbe, ben 3ie|t in ®raatgpapiercn. Ulk Satzungen muffen

bis jum erften Sanuar beö ndct)jten SafcreS geleitet werben.

Deffentlicr)e ©eiber bürfen nur in bieferS5an! niebergelegt wer*

ben, welche in ^36ilabelp^ta iljren ©ig r)at, unb von beren

fünf unb zwanzig Direfforen vier von bem sprdftbenten er«

nannt werben. 2lu3 biefen legteren wirb ber ^rdftbent ber

SBanE von ben Direktoren erwdfclt» 2Öar)renb ber Dauer bie=

fer 25an£ foücn bie Vereinigten Staaten leine anbere grünben,
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roo&I aber foll fte bie Sefugniß baben, auf beliebige Drte

innerhalb ber Union i&rc üftebenjvoeige aue^ubebnen. gttr biefe

23egunfligungcn wirb ber 95anf bie SSerpflidjtung auferlegt,

eine unb eine balbe Million £baler an bie <Scr;af?fammer ju

^ablen, bie bleiben ber bereinigten Staaten 311 beforgen, unb

bie ©eiber ber Regierung nad) benjenigen Drten innerhalb ber

©renken ber Union, »0 fte gejablt mxbm mixtfen, fojlenfrei

3u uberfenben. — Die Unterzeichnungen für ba£ Kapital rour=

t>cn am erffen 3uli in ten größeren trabten eröffnet, unb

bauerten jroanjig £age* 2US am dnbe biefer grift noer) brei

Millionen unb acr)t unb acr)t3ig taufenb St^aTer an bem ®am
jen fehlten, unter$cid;nete ©tepben ©irarb, ein Bürger üon

^^)ilabelpl)ia, allein biefe ©umme, unb bie SBanf 6egann ibre

©efcr)dfte mit bem erfien &age beö folgenben 3ar)re3
J
).

SlUein bie (5rricr;tung einer rftationalbanf, rote jroeefmaßig

unb felbjt notI)ti?enbig fte für ba3 ©anje erfcr)einen mochte,

formte boct) unmöglich) bie frarfe unb fct)leunige jpülfe geroäb=

ren, bereu bie gemitteten £krm6gen3umftänbe vieler Privatleute

fo febr beburften. ,£unberte Dpa Äaufleuten Ratten ft'cr) burcr)

bie 2Iu£ftcr)t auf bie längere Dauer beS $riege$, roelcr)e ibnen

@nglanb$ anfängliche gorberungen gaben, jum 2ln!aufe einer

ungeheuren -Uftenge frember Sßaaren verleiten laffen, bereit ^3rciö

ber griebe fo ploglict) unb fo tief nieberbrücftc, ba$ fte ibre

Gablungen nict)t fort^ufegen üermoct)ten. Die Scanner, roclcr)e

buret) bm r)obai spreiS aller 23eburfniffe unb bie £eicbfigfeit,

mit welcher bie 25anFen ibr spapiergelb auelieben, herleitet, auö

Mangel an gleiß unb (sparfamfeit ober jum S3ebuf großer

unb foftbarer Uuternebmungen fcr)rcere ©ctmlben auf ficf> 9*5

bduft bitten, unb jegt, roo bie greife ploglict) um bie «fcälfte

fanden, $ur Abtragung berfelben angebalten tmirben, verloren

1) Perkins, p, 45— 50 5 \>CV$t. Clarke, List, of the Lank of

the IL St., Washington, 1833. 1 vol. 8.; A. Gallatin, considera-

tions on the currency and hanking System of the U. St., Philad

1831. 1 vol. 8.
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fjfl fdmmtlicr) itjre ^a6e. $lod) fct)limmer fafl erging e3 ben

25eft§ern t>on gabrtfen unb Manufakturen , roelcfje, fcon bem

sproljibitiüfyjfem unterfrügt, unb auf bie Dauer befielben tter^

trauenb, große Kapitalien unb nicr)t geringeren gleiß auf it)re

Unlagen fcerroenbet Raffen. @ine glutr) üon @r$eugnij]en beS

S3ritifct;en ©eroerbßeißeä, IJeitö urfprunglicf; für $lmerifa 6e=

frimmt, tr)eil$ fo lange in ben Rauben ber Eigner, baß e3

n?unfcr)en^n?erft) erfcfyien, fte um jeben ^)rei3 ju tteräußern,

äberfctjroemmte ploglict) ben SDfarft, unb n?urbe in fo großen

SJttaffen aufgefauft, ba$ fi'e baä SBebwfniß ber bereinigten

(Staaten für mer)re Safere beefte, unb fo bie inldnbifcr;en gabrU

Tanten bem ndmlict)en <Sci)tcffal unterlagen, wdcfyeö 511 gleis

cr)er =3eit bie £eutfct)en ©eroerbtreibenben l)eimfuct;te *).

Sie unmittelbare golge biefer burct)greifenbcn 23erdnberung

in ben SBermogenäumftdnben fo fcieler ^Bürger, befonberg in

bem geroerbfleißigen Sfteuenglanb, rcar eine jrarfe unb anr)al=

tenbe 2lu3roanberung nacr) ben unbebaueten ©egenben bees SJBe=

jlenS, roo mit ^ülfe 3at)lreict)er gluct)tlinge au3 allen Steilen

CruropaS fünf neue Staaten ftet) bilbetem Slllein bie Unfälle,

rcelcr)e einen fo anfe^nlic^en £fjeil ber 25urger ber bereinigten

Staaten au$ iljren £Öor)nftgen werfet) eu er)ten, berührten bau

©anje $u empftnbltct), um nicfyt auf ©egeumittel $u benfem

Hilö ber Kongreß (4» £)ec« 1815) fi'ct) üerfammelt tyatte, be*

fcrjloß bie $D?er)raal)l gegen ben 23orfc()lag beS <5d;af5feftetairg,

bie bireften (Steuert fobalb al3 moglict) abaufcfyajfen, unb bie

SSeburfnifie be3 <&taate$ roieberum auö bem Ertrage ber ^oüe

5u gießen, allein über bie ©egenjtdnbe fon>or)I al$ bie j^o^e

ber SSejteuerung r)errfct)te große 23erfcr)iebent)eit ber SSfteinuns

gern X)ie Slbgeorbneten ber fublict)en Staaten, n?elct)e »iele

wertvolle sprobufte für ben auswärtigen j^anbel erzeugen,

unb ifyrer ganzen Sage gemäß nie bebeutenbe £D?anufaftus

ren Jaben Jonnen, beftanben barauf, ba^ bie goüe nur

mit 5Kucf(Tct)t auf bie ©taaiSeinuatyme, feineen?eg3 aber jum

1) Perkius, p. 57— 59.
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<©cr)uge M inldnbifcr)en ©eroerbfleißeg aufgelegt »erben foll*

Utu Der gleiß, ber Unfemeljmungägeift' uub ba$ Kapital bcr

Amerifanifct)en ©eroerbtrcibenben möge ftct) felbjt fyelfen unb

nici>t 25egunj?igungen verlangen, roelct)e, ba fte nur einen

©tanb auszeichneten , bcm ©etfle beö Sßerfaffung rüiberfprd*

cfyem Die 9)?anufa?turen unb gabrifen ber Union feien nocty

in ir)rer Äinb&eitj fte ber jfonfurrcnj be3 Au3lanbe3 überleben,

feeige nidjtg Anbercg, alS fte ftetS in bicfem ^ußanbe aurücf*

galten, unb tt)nen überbem ein ©efcr)enf für ir)re Unüollfoms

menfeeit machen, groar Großbritannien fyabc per) buret) fein

5prot)ibtfit>ft;fkm $u einem großen unb mächtigen Staate ems

porgefcrjroungen ; fei e$ aber n?ol)l nur an unb für ft'cfy roafers

fcr)cinlicfy, ba$ einer flehten 3"ftl unb einem unermeßlichen,

von ber Sftatur fo überreict) auggeflattcten kontinente jur

Orrlcmgung von 2Bor)lr)abenf)eit unb 9?eicr)tf)um, nur gerabe

Die ndmlict)en Mittel bienen müßten, Grrfcfyeine eS nicr)t viel*

meljr notferoenbig, ba boct) baä Sntereffe be3 AcferbaueS im

allgemeinen fo fet)r überwiege, eine ftcr) anfedufenbe 23ev6lfes

rung jur Auftebelung ber unbebamkn ©egenben beä SffiejtenS

ju ermuntern, fiatt fte in SBerfflätten unb gabrifgebdube eins

flufperren; ober fei eS ntcr)t roenigjtenö ber bcfleSGBeg, ben eine

Regierung überhaupt einklagen Fonne, bic r)du$lict)en unb

ivirtr)fcr)aftlict)en Angelegenheiten eineä 3?ben gerabe bcm jn

überladen, ber am meiflen, ja augfcr)ließlict) bei iljnen beweis

ligt fei, alfo aud? bie Mittel ber SSerbefferung am genaueren

fennen unb am forgfdltigflen amvenben rverbe! — Die 3nter=

effen ber norbo(!licr)en <®taati\\ ber Union ftnb jroifcr)en Acfer*

bau, Süftanufafturen unb #anbel geseilt. Der ^anbelflanb,

obgleich au3 gan^ verfergebenen ©rünben, Dereinigte ftct) mit

bcm ©üben gegen bie Auflegung von €> et)u£ (feuern. Die ©e^

roerbtreibenbeu unb ©runbbeftger bagegen, legtere weil fte in

ben gabriforteu leichten unb ftct)ern Abfag für i&re @r$eugs

nijfe fanben, forberten biefelbetn SBiele Millionen, fagten fte,

feien im Vertrauen auf bie gortbauer ber <5ct)u§ft>uem auf

bie Anlagen von gabrifen unb äftanufafturen venvenbet tvor=
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ben, unb faufenbe von Slrbeitem würben i^rctt ?ebenSunfer$alt

verlieren, wenn biefe in golge eines anbem 3ollfv)ftem$ &u

©runbe geljen müßten. <£ine folct)e Stenge von $D?enfd;cu

Ijabe 2lnfpruct)e nid)t auf ba$ OTtleiben, fonbern auf bie ©es

red)tigfett ber Regierung, jumal ba ir)re Arbeit bie SBebürfnific

beö £anbe$ burcr) ,£eröorbringung bauer&aftcrer, alfo im ©ans

jen wo&lfeilerer Sßaaren beliebigen fänne* £a$ ®v;ffem beä

freien j?aneelä fei aüerbingg an unb für ftcr) ba3 vorzügliche,

welcr)e$ ftcr) erbenfen (äffe, e£ unterliege aber ber großen Xhu

bequemlict)tVit, baß e£ nur bann in baö £eba\ treten Wune,

wenn alle gebilbeten Sßolfer cä anzunehmen bereit feien, <So

lange baö Sluölanb fid) gegen bk bereinigten Staaten ver*

fc^>lie0e, burften biefe iljre jp^fen nict)t unbebingt bem ^anbel

mit ben gremben offnen, ot)ne an ftcr) felb|t einen eben fo trp*

richten alS unglücklichen >8erratr) ju begeben. — Die 23ewolmer

beS 5Öe(lenö, fa|t fdmmtltcr) Slcferbauer unb von bem frem*

ben Siftarfte $u roeit entfernt, um auf bemfel6en mit Sortiert

einkaufen ju Wimen, fctylojTcn fid) biefer 5Inftd)t an, weil u>

nen 2lUcS baran liegen mußte, bie Crrjeuguifle beä inlänbifcfjen

©ewerbfleißeS befier unb wohlfeiler ju erlangen al3 bteber, unb

(5lcw, einer ir)rer Mitbürger, unb feit feiner 3 llfücffünft auä

Cruropa abermals <Sprect)er beö J2 flufe^ ber SKeprdfentantcn,

unterflügte iljre 2QBünfct)e mit feinem ganzen @influflfe. <5o ge*

fd)at) eS, baß ber Kongreß ©ct)ugfteuern auf frembe (£infubr*

artifel $u legen befc^loß, Diefe ^öfteren 36üe trafen inbeß

nur biejenigen verarbeiteten sprobuFte beS 2luölanbe$, welche

im Umfreife ber Union felbfl in r)inreicr)enber SSollbmmens

fyeit unb Stenge r)ergeffellt werben lonnten, vornebmlict)

SBaumwotlenjeuge unb @ifenwaaren, ®laö, S^hte unb Rapier,

grembe s2ÖolIenwaaren würben weniger boer) befteuert, tbeilS

weil e$ im 3«lanbe an ror)em Material fehlte, unb fobann

weil bie 5In(Ialten, welche (Tct) mit ber Verarbeitung beflfelOen

6efcr)dftigten, ben SBebarf beS £anbe$ ri\d)t vollftänbig beflreU

ten fonnten. Die 2lmerifanifcr)e ©efeggebung verfolgte alfo in

biefem gaüe einen von ben Maßregeln mancher @uropäifcr)en
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rcefcntlid) verriebenen unb vorteilhaften 20eg, inbem fte bic

Bürger fcineöroegä ätoang, 2ille$ felbfl $u verfertigen \).

Um bem £anbel mit bem 2luälanbe aufzuhelfen, fearre

ber spnSflbent bie 5lmerifanifct)en 25eooümäct)tigten in Europa

fogletcfc na$ 2lbf$lu$ beö griebenö naefy £onbon gefanbt, um
einen «fcanbehlverrrag mit Crnglanb ju unterljanbelm Diefe

2D?dnner Ratten 3uglei$ ben Auftrag, eine beftimmte unb beut*

lic$e Grrfldrung über bie SKecfyte ber Neutralen waferenb eineö

©eefriegeä $n erroirfen; bod) bie 25ritif$en 2Q?inijler waren

iferen antragen in biefer £)inftcJ)t fo 3uroiber, baß fte fi'cr) ge»

notfeigt farjen, ftdf) auf ben ^auptgegenjlanb iferer Beübung

5u befcfcränfen. allein aucl) t)ier erlangten fte nichts weiter,

a(3 eine für bie näct)|ten vier 3at)re gültige Uebereinfunft, weis

tf)e ben Amerikanern ben bireften Raubet mit (Jnglanb unb

Dftinbien, aber feinen Söerfefer mit bem S3ritifd;en SBeftinbien

gemattete
2
).

£)er ©ei|t be3 2D?ißtrauen3 unb ber Griferfucfct, welchen

bie 25rittfd)e Olegierung fdjon bei tiefe« 23err)anblungen buref)*

bliefen lieg, gereichte ben bereinigten Staaten $um wefenilu

cfcen Saugen, inbem ft$ ber Kongreß baburet) Veranlagt fanb,

bie (Seemacht ni$t nur in i&rer bisherigen (Stärfe 31t er*

galten, fonbern nact) unb naef) fo $u vermehren, baß bie

glotte im gegenwärtigen Slugenblicfe sur 2Bertr)eibigting ber

tfüflcn ber Union in jeber $'m{id)t vollkommen äulänglict) er*

fcfyeinr. Ueberbem erhielt biefel6e unmittelbar naefr bem gries

ben mit (Snglanb neue 23efcf)äftigung. Der Bei von Algier

t>atte im Safere ein taufenb ad)t feunbert unb jwolf bie ©es

fetyenfe, welche bie bereinigten (Staaten iljm fanbten, für nic^t

genügenb befunben, ben Tribut na<$ bem fürjeren Stturjames

banifc^en 9Eonbjar)re geforbert, unb obgleich ber Amertfanifcr)e

Äonful ft'eben unb jwan^ig taufenb &rjaler angeblicf) rucffldns

biger gorberungen bezahlte, bennoct) fofort ber Oiaubfrieg bc*

1) Perkins, p. 36— 40.

2) State papers, a edit. vol. IX. 5 Perkins, 30— 34.
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gönnen« @n ben Sürgern fcon ©alem gef^renbeo' 6ct)ijf fiel

in feine jjdnbe, unb atö ber ^rdfi'bent bie Befreiung ber Wlann-

fd?aft ju erlangen jlrebte, forberte er awei Millionen unb bie

23ejat)lung aller Sfätfjldnbe für bie Erneuerung be$ fo eben

gebrochenen Vertraget. Die geinbfclig!eiten mit Englanb fcer*

feinberten bie Vereinigten (Staaten, für biefe Un&ill ©enugs

tfcuung ju fud)en; faum a6er waren fi'e beenbigt, fo würbe

Qommobore Decatut mit ber neuerbaueten gregatte @5uerriere,

ber SCttacebonian unb Gonflellation, jwet (SloopS unb vier

(Sct)oonern sum <Scfyu(3e beg jpanbeiö naefc bem fD?ittelmcerc

gefenbet, unb 6efci)lofTen, ba$ ein jldrfereä ©efdjroaber unter

Sainbribge ir)m folgen follte* Decatur erreichte bie Straße

Don ©ibraltar in bem glucf(ict)en geirpunfte (SD?ai), wo bie

sftaubjTotte ber Algierer in (See fid) befanb, nafem ba£ SIbmu

ralfcfyiff berfel6en nact) einem furzen ©efecfyt, balb barauf eine

23rigg, unb legte ficr; (28. 3un.) vor tmx £afen von Algier

in ber 2lbfid;t, ben 0*ejt ber feinblict)en ©c^iffc aufzufangen.

Dieg würbe iljm o^ne Zweifel gelungen fein, r)dtte nicfyt ber

Dei ftcb beeilt, mit bem Seiffonbe beä (S d)webt fei)en «ftonfulS

einen Vertrag afoufctjließen , ber nict)t ehrenvoller für Slmerifa

fein fonnte. (ix verpflichtete fi'cfy, feineu Surger ber Vereinig*

ten Staaten, fel6ft nic&t wenn biefer wdljrenb eineö Krieges

mit it)nen in feine jpdnbe fiele, olö (Sklaven $u 6er)anbeln,

unb fein unb feiner Untertanen Setragen gegen biefelben fietä

nad) ben ©ebrduetjen ge6ilbeter Volmer einzurichten; unb ver*

ältere für immer auf Tribut unb ©efcfyenfe. hierauf fegelte

ber (£ommnbore naef) £uniS unb £ripolt unb zwang bie borti-

gen SO?ad)tbaber, für Verlegungen ber ^eutralitdt, welche fi'e

ben Crngfdnbern im Sereid) i^rer @ericr)t$bar?eit Qtftattct l)aU

Un, anfer)nlicf;e (Summen $u bezahlen. Die ganze Spedition,

obgleich) im r)od)ffen ©rabe erfolgreich , war von fo furzer

Dauer, baß Decatur fdjon am zwölften November bie Äüftett

ber Vereinigten Staaten roiebererreic^te. Sainbribge, welcher

ir)m mit ber Snbepenbence von vier unb fiebrig Kanonen,

&wei gregatten unb fünf Heineren gar}r$eugen gefolgt war,
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fefjrte, ba er 2IHe$ getrjan fanb, gleichfalls juruef, ließ jeboer)

bie Uniteb <£UU$ unb einige ©loopS jum ©ctpuge beö $an*

bd$ im 50?itte(mecrc überwintern ').

Die Demütigung ber $lfrifrmifcr)en SRaubftaaien freute

ben tarnen ber bereinigten <&taaten bei ben (£uropdifd)en

Sßolfem in ein gldnjenbeS £icf)t, unb bieS ermutigte fte ju

ber Hoffnung, ba$ biejenigen 2D?dct)te, welct)e ibnen wegen

verlegter Neutralität unb anberweitiger £3eldfrigung ©cr)abens

erfag fct)ulbig waren, ftet) jegt leichter ba^u t>erfter)en würben,

ibren gerechten 2lnfprüct)en $u genügen, welct)e in ganzer

(Summe auf mebr a(ö Dreißig Millionen Später gefct)dgt wur*

ben* ©ofem biefe gorberungen @nglanb betrafen, waren fie

buret) ben Vertrag t>on ©ent niebergefc^lagen 5 nact) granf«

reicr), Neapel unb ben Nieberlanben a6er nyuxbcn (1816) S5ots

fct)after gefenbet, um ibre SInerfennung unb Berichtigung $u

erwirfem Slllein bie granjöfifc&e Regierung, welche fo eben

ben 23er6ünbeten große ©ummen \)atte entrichten muffen, fcr)uf3te

ifer gdn$licr)e3 Unvermögen vor, unb bie Könige von Neapel

unb ben Nieberlanben weigerten fi'cr) gerabeju, für ©ewalttba=

ten ir)re3 geinbeä unb Verfolgers aufjufommen. Da biefe

Staaten vermöge i&rer Sage unb politifeben S3er6inbungen vor

3wangSmaßregeln geftct)ert waren, fo blieb ber Regierung

nid)t$ übrig, alö günstigere Reiten abzuwarten, unb ftcf) an

biejenige $Rad)t au wenben, bei welcher fte ibre gorberungen

im Notfälle burcr) ©ewalt unterffügen fonnte* 3" biefer

Sage befanb jtcr) Spanien, wefct)e3 tbeilS für unmittelbar tter*

übte ©ewalttt)aten, t&eilS für j^anblungen ber geinbfeligfeit,

bie eS in feinen ipdfen granj6ftfcr)en Äonfuln gegen 2Jmeri?as

nifcr)e ©ct)iffe unb beren Sabungen ju vollbringen geffattet

(jatte, mebre Millionen fct)ulbcte, unb jugleicr) in ben «fcobeitSs

rechten über gloriba ein annebmlicr)eS (£rfagmittel befaß» Sine

Unterfyanblung über bie Abtretung biefer sprovinj an bie 23er*

einig*

1) Perkins, p. 18— 27.
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einigen Staaten würbe ba^er mit htm £ofc tton SSabrib eins

geleitet; fte führte ober nicr)t eber jum 3iele, al3 btö Spanien

baö £anb wirfltci) verloren r)atte, unb feine SD^ogUc^feit far),

e$ lieber gu gewinnen *)*

©dbrenb ber legten 3eit tton Sttabifon'S Verwaltung r)at*

ten feine -Üftagregeln fowofcl otö bie be3 ^ongreffeö ftcr) einer

faf! ollgemeinen Billigung $u erfreuen, unb ber 93arteigeijl,

welcher ftcr) früher bauptfdcr)licr) an ben Verbdltnijfen ber Union

gegen baS SluSlanb genarrt r)atte, burfte aU bem gdnjlid&en

2Berfcr)winben nafee betrachtet werben, (£r geigte ftcr) ober

je(3t, wo bie 2öar)l eine3 neuen ^rdftbenten beüorjlanb, ouf

eine onbere ^6cr)fl uneble unb gefegwibrigc Sßeife unter ben

SDfttgliebem beS $ongrejfe3. £>ie Verfajfunggurfunbe giebt

bem sprdftbenten ba$ 9cecr)t, über bie 2>efe§ung niedrer r)un=

bert, jum Z$z\l fet)r wichtiger unb nicr)t gerabe mit fcr)lecr>

ter 25efoIbung serbunbener Remter ju entfcr)eibenv Diefe ^t=

ten in ben 5Iugen ber 2Q?itglteber beä ^ongrejfcg, welct)e ftcr)

Sfapublifaner nannten, Sßkrtr) genug, um bei ber beüorflebeits

ben 2Babl ju bem ndmlict)en ^uffömittel u)re guflucr)t ju ner>

men, welchem 50?at^ifon feine Crrljebung üerbanfte, unb beflfen

2lnwenbung bamalS burcr) bie 9?otbwenbigfett, für baä S5efle

beS £anbcS $u forgen, in ben klugen Dieter Sßurger entfcr)uls

bigt werben war* £>r)ne ber 2lnfcr)ulbigungen ber 23eflecr)licr)s

feit unb ber niebrigffen <Selbftfucr)t $u act)ten, benen fte burcr)

ein folcr)e3 Verfabren ftcr) bloßfMen mußten, obne @brfurcr)t

ijor u)rem eigenen (^barafter olS ©efeggebern ber Nation, t>er-

fammelten ftcr) Ijunbert unb neunjebn ^ongregmitglieber, wdr)k

ten einen eigenen Vorftgenben unb (Sefretair unb befcr)loffen,

3ame3 Sttonroe ouö Virginien unb Daniel &bomfin3 au3

sftew^orf al$ für bie Remter beä ^rdftbenten unb Viceprdjts

benten geeignete Scanner htm SSolfe ber Vereinigten Staaten

$u empfeblen. & beburfte in ber Zhat einer fo er)renrcertr)en

unb beliebten ^3erfonlicr)feit, wie bie be$ (Staat^fefretairö, um

1) State papers, vol, IX, \ Perkins, p. 62— 71.

T\). III. 18



274

bie 2lufmerffamfeit beS sßolfeS tion ber Skrberblid&frit einer

folgen ainmaßung abjulenfen; aber Monroe, obgleich) er mi

ou^ge^etd&ncter Gtimmenmebrbeit rc»irflid^> crroäblt warb, itnb

feine (Srbebung tterbienfe, lonnte ftet) boer) nur al3 bae$ ©es

fefcopf einer gartet befrachten, unb batre baber ntcfyt ben mos

ralifct)en 5C£utf), bem SSetfpiele SÖafbingfon'S ju folgen unb

3it ben (Stellen ber Dberbeamfen oßne 9?ebenrucfftcr)fen bloS

bie wiirbigfren Scanner ju berufen *)

Die neue Verwaltung fanb fogleidfr wichtige ©efcfyäffe

an ber ©ubgrenje* 9Wc#ol$ unb Soobbine, jwei 23ritifcr)e £)f=

feiere, welche im Sabre ein taufenb acfyt fyunbert unb merjcbn

gegen gort 23owi;er fbäfig gewefen waren, blieben auefr nacr)

bem grieben in gloriba jutuef, unb bemü&cten ftdf), bie t>er*

triebenen (£ree£ unb eine Slnsaljl entlaufener (stierten gegen

bie bereinigten Staaten aufjuregeu. (Sie uerfammelten t>icr

fcunbert berfelben in einem gort am glujfe 5lppalad)icola, unb

entfernten ftcf) felbff, nacfybem i^re 5lnftdngcr gefcr)woren baf=

fen, eä bis auf ba3 2leußerfte ju Dert^eibigem allein jrod

Slmerifanifcr)e Kanonenboote, welche tton bem ©ouüerneur Don

spenfacola Crrlaubniß erhalten Ratten, in ben glu$ einjulau^

fen, 3erf!6rten ben £)xt buref) glübenbe Kugeln, welche ba$

spufoermagaain in 23ranb fegten* Die wenigen Ueberlebcnben

flogen 3u ben (Seminolen nact) Djifloriba* ©egen biefen «fcaus

fen üon taubem unb Süftorbem würbe ©aineg, unb als biefer

nicr)t3 au^urtcr)ten ttermocr;te, 3adfon gefenbef. Diefer ©es

neral verfolgte mit ber ibm eigenen GintfctylojTenfyeit nid)t nur

bie (Seminolen unb bie mit tbnen lebenben @ree£ unb Sfteger,

welche ftcr) ber unmenfcrjlictyjren ©raufamfeiten fclmlbig ge*

macr)t ^tten, in ibre ger)eimjfen <Scr)lupfwin?el; fonbem, ba

er erfuhr, ba$ einige berfelben in 2ÖeflfIoriba eine £uflucr)t&

fMfte gefucr)t bitten, ruefte er aucr) in biefe ^3roüinj ein, unb

Gefegte spenfacola unb ba$ benachbarte gort 23aranca&

£a$ Snnere beS SanbeS fowoljl aß feine Küffe, roo ber

1) Perkius, p. 51— 56, 79— 86. ®U\)t %t\mxU\\$ X.
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granj6ftfct)e (Seeräuber Sfurrj buret) eine $merifanifct)e gregatte

von ber Snfel 2Jmelia verjagt »erben mußte, war in bttZfyat

ein (Sammelplag beS ^JuSwurfS aller Nationen geworben, unb

bie <Spanifct)en SBeborben vermochten faum no et) in 93enfacola

einiget Slnfe^en ju bebaupten«. Dej]emmgeact)tet befct)lo$ ber

^rdfibent auf bm dlatfy feiner Dberbeamten, spenfacola unb

25arancaS fogleid[> auriicfyugeben, bagegen aber von Spanien

3U verlangen, ba$ e£ biefe ^la§e mit I?inrei#enben Skfaguns

gen verfefye, um, bem Vertrage vom Sabre ein taufenb fteben

fyunbert unb fünf unb neunzig gemäß, bie SBewobner gloriba£

von Verlegungen be£ griebeng jurMbalten ju fonnem Der

sprdfibent legte außerbem bm Dbtxbeamkn bk grage vor, ob

Sacffon vor ein ÄriegSgericbt gefMt werben folle, weil er fo*

wobl buret) Berufung von greiwilligen vor ber (ü^pebition, als

auet) buret) bie 25efe£ung von spenfacola feine Vollmacht über*

fct)ritten l)attt; fte entfcr)iebcn ftet) aber gegen biefe jlrenge

Maßregel, unb auet) ber Kongreß billigte na# langen £)tbaU

Un ba$ Setragen be3 @eneral3
x
).

23alb barauf (gebr. 1819) enbigten bie Verbanblungert

mit (Spanien, weldfje mit furzen Unterbrechungen ober jwanjig

Sabre gebauert batten, buret) einen Vertrag, welct)en ber &taatfc

fefretair 2Jbam3 mit Don Dnte, bem (Spanifct)en ©efanbten

in S&afbington abfct)loß, unb welct)er ben 23efT§ von glo*

xiba auf bie Vereinigten Staaten übertrug* Diefer Vertrag

fct)loß außerbem jwei boct)(l wichtige ©egenfldnbe ein: bitGznU

fcr)dbigung, welct)e bie Union von (Spanien forberte, unb bie

33ej?immung ber ©renken von £ouiftana* Die erflere warb fo

gegeben, ba$ bie Vereinigten Staaten für bie Abtretung von

gloriba it)ren bei ber ©act)e beteiligten bürgern fünf 2S)?ilIio=

nen Zl)aUt %al)lten unb baburet) (Spanien ber (Sct)ulb entles

bigten. 3n betreff beS anberen fünftes gaben bie Vereinig*

ten (Staaten ibre nict)t tbtn gegrunbeten 2Jnfprtict)e an bie

sprovinj £e;:a3 auf* Dafür warb benimmt, ba$ it)re ©üb«

1) Pertins, p. 91-116.
18'
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weffgren$e an ber SMünbung beS glufteg (Sabine in ben Stteeta

bufen von S9?e,tico, fünfzig 2D?eilen wefllicr) von bcr SSttünbung

beS SJHfftftppi, beginnen, in norbwejllicr)er SJcicfytung bis sum

äwei unb fcier^igften ©rabe norblidjer breite fortlaufen, unb in

biefer 25reite bcn füllen Dccan erreichen follte. Der Vertrag

würbe fogleicl) bem (Senate vorgelegt , von biefem gebilligt,

unb nacf)bem er von bem spräftbenten genehmigt worben, jur

Sftatiftfation nact) Spanien gefenbet» Der ©ejanbte, gorfprr),

welcher it)n überbrachte, zweifelte leinen Slugenblicf, ba$ bie

Uebereinfunff bcn 2lnftci)ten beS £ofe3 von SEftabrib voilfom*

tnen genügen werbe, fowobl liegen ber an Don £)nte er«

feilten au3geber)nten 2Mmact)t, a(£ ^or^uglidt), weil <Spas

nlen ftcfc in ber St^at glMlicr) fcr)ä£en mußte, eine fcr)were

<Scr)ulb blog burcr) bie Abtretung einer entfernten unb fcr)on

fnr immer verlorenen ^rovinj tilgen ju fonnen* Deffa mer)r

entröjleten it)n bie Lagerungen unb bie augweicfyenben 2lnfc=

horten ber (Spanifcr)en 9)?ini|ter; unb als bie für bie ütatifts

fatton anberaumte grift verjlricr), oljne ba$ ber Vertrag beftor

tigt würbe, bracr) gorfytfj alle ©emeinfcr)aft mit feinen ®eg=

nefn aK Der ^3rd(tbent legte ben 23riefwecr)fel beS ©efanbs

fen (DecO bem ^ongreffe vor. „Da3 Setragen beS <Spam=

fcr)en .fcofeg/' fagt er, „würbe bie bereinigten (Staaten im

Ergreifen jleber Maßregel rechtfertigen, woju ba$ ®efübl er*

littenen Unrecr)t£ un3 treiben mochte* Ratten wir bie 2Jbftcr)f,

un$ burcr) Eroberungen $u vergrößern, fo wäre je§t ein wcU

fer ^ct)aupla§ ber £abfucr)t unb bem ^rgei^e geöffnet* 211=

lein ein folcr)eS SSerfabren wiberflreitet bcn ©runbfdgen unb

ben Sntereflen ber Union* Diefen würbe am meijten baburci)

entsprochen werben, ba$ wir bie S5ebingungen beS 23ertrage3,

gleicr) aß wäre er vollzogen, in 2luSfut)rung brüten, unb

uns fowo&l aU ber <Spanifcr)en 9ttonarcr)ie bie in bemfelben

gewagten 9ßortr)cile ftcr)ertem Da aber 6e» latbolifcr)e £D?a=

jefiat wieberr)olt ben SBunfcr) au^gebrueft *>at, einen S3ot|cr)afs

fer nacr) 3lmeri!a ju fenben, um fi'cr) über einzelne wichtige

fünfte Steifttnfr su t?erfct)a ffen, unb außerbem bie ©efanbten
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EnglanbS, granfrei$3 unb SfrtfjSlanbä von ber ©ered&tigfeit

unferer gorberungen ftcfy ü&ergeugt galten, fo burfte e£ am

$wec£mäßigflen erfcfyeinen, wenn ber Kongreß bie vertragSmäs

ßige SBefegung von gloriba serorbnete, bie SluSfufyrung biefeS

23efet)B aber fo lange verfcfyoben würbe, big ber täglich ^on

leiten (Spaniens erwartete S5otf$after Qßtet worbem" — 3»«

£aufe ber Otepräfentanten würbe bie ©ac$e bem ^luöfd;uflfe

für bie auswärtigen 2Ingelegent)eiten überwiefen, unb nactjbem

biefer bur$ einen S3cuc^)t beS (StaatSfefretairS überzeugt wors

ben, ba$ bie Union vollkommenes 9ted)t fyahe, bem Vertrage

gemäß 3U verfahren, ermächtigte ba$ $2au$ ben spräftbenten,

gloriba fogleicfc in 23eftg ju nehmen» Siefer jebocfy, ben $3üns

f$en ber ©efanbten ber Cüuropäifcfjen ($roßmäct)te genügenb,

empfahl fernere Sftacfyftctjt, fo ba$ wäl)renb ber gegenwärtigen

©igung leine entfct)eibenben (Schritte weiter getl)an würben *)

©e$S Monate nad) bem jur 2lu3wect)felung feflgefegten

&age (2Jpril 1820) erfd)ien X)on SSiüeS, ein (Spanifcfrer ©es

neral, in SBaftingtom <gr war über *J)ari3 unb Bonbon ge=

reijl, um bie 5lnftct)ten ber bortigen ,£6fe fennen ju lernen,

fyattc aber biefelben ben 2Bünfd)en feines §D?onarct)en ni#*

gttnjlig.gefunbem 2)effenungeacf)tet fyattt er feine 2MmadS)t,

ben langen ©treit ju beenbigen, fonbern war Beauftragt, bie

Slnnaljme be£ Vertrages von bem £krfpre$en ber Sßereinigs

Un Staaten, bie Unabfcängigfeit ber empörten <Spanifci)en

^olonieen nid)t anjuetfennen, abhängig $u macl)en. X)er (Staate

felretair entgegnete, ba$ bloße Skrfprecfyungen , bm SBertrag

sollten ju wollen, bem 2Bertt)e eines längfl tterpfänbeten fos

niglicl)en SßorteS nict)tS fynsufügen fonnten* Die bereinigten

Staaten verlangten nur bie 2lu3lofung biefeS ^3fanbeö, unb

ba ber ©efanbte nid&t in ber 2lbftct)t gelommen fei, it)nen

hierin $u genügen, fo erfdbeine eine weitere Erörterung übers

ffüfftg* £od) möge er wiffen, ba$ bie Regierung ber Union

in bem (Streite awifcfyen Spanien unb feinen $olonieen ftetS

1) Perkins, p. 159-167.
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ble jrrengfte Vleutxcdit&t beobachtet* fycibe, tmb felb|I mit £ülfe

jrrenger ©efege gegen bie Uebertreter aucr) ferner ju bebaups

ten gebende; ba$ fte aber feineSwegS gefonnen fei, burcr) Ue=

bernabme neuer 2SerpfIicr)tungcn bie ©erecfytigfett ifcrer bereits

anerfannten gorberungen in Zweifel 311 (teilen* — Sfticrjt lange

barauf enbeten bie Mitteilungen jrcifc^en htm ©taat3fefre=

tair unb Don SSiüeS in golge ber 23emerfung biefeS legieren,

ba$ bk 5Ö3iebererbcbung ber @orteö $u einem wefentlict)en 23es

flanbrbeile ber Regierung feineS 23aterlanbeS einen mächtigen

Einfluß auf ben ©tanb ber Smgelegenbeiten üben bürfte; unb

auS bent ndmlitf)en ©runbe empfabl ber sprdftbent bem um
terbeflfen lieber tterfammelten »ftongreffe, bie 23efe§ung tjon

gloriba nod; einige geir ju tierfcr)ieben. Die Sittdßigung ge*

reichte btn bereinigten Staaten nietyt sunt 9?acr)tbeil, benn,

in Europa ^art angefeinbet, genebmigten bie@orteS (24. Dft.)

ben Vertrag, um wenigflenS bem Kriege mit Slmetifa au£$u=

weichen, unb nacr) Verlauf mebrer 50?onate warb berfel6e (22.

gebr. 1521) aucr) fcon bem (Senate unb bem sprdftbenten

abermals gebilligt £Beil aber bie Sjgu'»gen beS $ongreffe£

nur noer) wenige £age langer bauerten, erhielt ber sprdftbent

bloS bm Auftrag, bie erworbene ^roüinj in 23eft§ 311 neb*

men, unb fte einflweilen ben ttorbanbenen ©efegen gemäß wer*

walten ju (äffen. 2113 eine bloße SSermebrung ibreS ©ebieteS

war gloriba ben bereinigten Staaten fcon feiner 2Öicf)tig«

feit, wobl a&er in anberer £>in|tcr)t. Unter <spamfcr)er Dbers

$errfcf)aft war tiefet £anb eine $\ifl\ufyt$ftättc unb ein <5am=

melpla§ tton Zaubern geworben, welche bie ©ubgrenje ber

Union obne Unterlaß beunrub'gten; unb wäre e£ in bie #dnbe

eines mächtigeren <®taate$ übergegangen, }o würbe eS biefem

bie be(Ie ©elegenljett bargeboten fyaben, ben fianbel ber 5lme-

rifaner im SKe^icaniftfjen 9)?eerbufcn au jloren *)

Um biefe geit $atti bie <Spanifcr)e ^errfc^aft <md) in

©ub= unb Sttittelamertfa fafl il;r @nbe erreicht Die ©panU

1) Perkins, p. 187-170.
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f$e Äoloniafoerwaltung Jafte eS eben fo unm6glict) gefunben,

bie ßenntntß unb ben £ßunf$ eine$ bejferen bürgerlichen Ju*

ftanbeS tton bm ©emütbern, alö frembe ^anbetöwaaren tton

ben SOBo&mmgen tfjrer 2lmerifanifcr)en Untertanen au^ufd?lie=

fjfen; allein bie alte 2inbdnglicr)feit tiefer legreren an ben ßos

nig unb üjre mannigfaltigen Schiebungen jum SButterlanbe

erlaubten nict)t, ben ©ebanfen ber Unabhängigkeit otyne Sa*

jwifd&enfunft eineS großen unb biefe S5anbe äerreißenben @r*

eigniffeS in baö Zebm ju rufein „Die ^erfon unfereS $o*

nigS," äußerten angefebene SD^eticaner bereite im 3ar)re ein

taufenb acr)t Ijunbert unb fteben, „bleibt unS fjeilig, obgleich

berfelbe nur aß ein &afall $ranfreicr)3 betrachtet werben

fanm Slllein follte 23uonaparte feinen £f)ron anru&ren, bann

»erben wir eine anbere ©tellung ju nehmen vollen
I )/' Diefe

(55eftnnung war wenn nicr)t überall bie r)errfd;enbe im ©panU

fcr)m SHmertfa, boer) ungemein weit »erbreitet, unb fi'e begann,

ftet) in Saaten $u beurfunben, nact)bem in golge wieberbolter

Sftieberlagen ber 6panifcr)en Patrioten, bie gran5o(ifcr)en jjeere

Sofepb Napoleon nacr) IDZabrib geführt unb bort auf bm
\fyxon gefegt Ratten. Der SHufffanb begann in SBuenoS %y*

re§ unb bebnte ftcr) allmdblig über ben ganzen 6panifcf;=2lmes

ri!anifct)en kontinent auS* ££dbrcnb beg Krieges ging baä

SKutterlanb burcr) eine SKeilje wo« Devolutionen, aber fowie

eine Partie in bemfelben bie £)berl)anb gewann, machte fte

auet) bie größten SUnflrengungen, bie ^olonieen wieber ju uns

terwerfen. Die tton bem Könige ein taufenb acr)t ^unbert unb

neunjebn im ^afen tton dabljc auögerüflete Cr^pebition biente

ba^u, bie (SorteS ju erbeben; aber biefe, weit entfernt, bie Uns

abbdngigfeit ber Äolonieen anerkennen ju wollen, beabftcr)tig=

ten nur, fte milber ju regieren, unb ibnen baä dlcd)t ber 2te

prdfentation in ber Sftationafoerfammlung beS SWutterlanbeö ju

gewähren* hiermit begnügte ftet) aber Weber S3ueno$ 2fyreS,

welcr)e$ ft# bereite im Sabre ein taufenb acr)t fcunbcrt mb

1) Wilkinson, vol. I. p. 426. 428,
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federt unter htm Stamm ber $rgentfmfct)en fRvpuhlit für

unabhängig erfldrt fjatte, nod) bie übrigen sprottin^n, rodele

nad) unb nact) biefem SBeifpiele foltern 2)cn Ärieg gegen

ba$ SCftutterlanb fugten bie ßolonieen meifl or)ne alle Heber«

einjlimmung unter einanber, bar)er er fte ungleich) langer be*

fcf)dftigte, alS iljre SQolHiaty unb ,£ülf$ quellen unb bie <Sci)wdct)e

(Spanien^ Ratten erwarten (äffen; unb noct) größere (Sct)wte=

rigfeiten fanben fte in ber Slnorbnung iljrer bürgerlichen $er*

bdltniflTe. (Sie fuct)ten biefetben nacr) bem Sftujler ber 93er*

einigten (Staaten emauricfyten, ^ ißnen a6er alle demente eU

uer folcr)en Sßerfaffung, fo wie bie unbebingt nottjwenbige pos

Wifcr)e (£rfar)rung gdnjlict) mangelten, fo fßnnen fte ftet), wenn

überhaupt, nur ungemein (angfam bem ttorgeflecften $\tk nd=

berm

sfticr)^ be(!o weniger geboren bie Crreigniffe, welche einer

ungeheuren unb an allen Sftotbwenbigfeiten unb 25equemlicr)=

feiten beS £e6en£ überreichen EdnbermajTe unb 3wanjig tyliUio*

nen ü)?enfcr)en politifcr)e Una6^dngig!eit erwarben, ju ben wicr>

tigflen unb folgenreichen in ber $kltgefd)irf)te, unb bie 9te

gierung ber bereinigten Staaten betrachtete fte gleict) anfangs

lict) in biefem (Sinne* (Sie unterfagte ben bürgern ber Union

jebe ^eilnabme an bem Kriege für bie eine ober bie anberc

Partei, wdfcrenb fte feine ©elegenljett tterfdumte, fi'ct) über

hen ©ang ber 0cet>olution ju unterrichten* 25alb naer)bem

Monroe 93rdftbent geworben, fenbete er 23a*)arb, ©rabam unb

gorbeeS, brei buret) (Sfcarafter unb $erftanb au3gejeict)nete

Banner, nad) bem fübltcr)en Oftpublifen, mit bem auftrage,

bie bortigen 25eb6rben ber fnunbfct)aftlicr)en ©efi'nnungen beS

93otfeS ber bereinigten Staaten 5U t>erftcr)em, unb ftet) ju=

gleict) über ibre 9#ilitairmact)t, ibre ginan^en, ibren morali*

fcr)en unb politifct)en 3uftanb unb bie 2£abrfcr)einli#feit beS

erfolgt ibreS @trc6enS nacr) greibeit in tontnig au fegen.

Die 2lbgeorbneten befuct)ten mebre Staaten, unb vombtn ha*

felbf! auüorfommenb aufgenommen. 23ai)arb unb ($xat)am

febrten barauf nacr) hen bereinigten (Staaten gurücf. Ser
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23erfcr)t, treiben fte abjlatteten, lautete gün|ttg für bie (Staate

frdfte ber neuen Staaten, jrelite aber ibre moralifcr)e gdbtg=

feit, ftet) felbff nac^> repubur\mifcf)en ©runbfdgen ju regieren,

febr in 3^^f^ 2Me SSerfaflung jeboer), r»elcf)e ibr$3ilie ober

ber gufaü ibnen geben m5cr)te, fam bei ber grage über bie

groecfmdßigfeit be$ <Scr)ritteg, fi'e al3 unabhängige (55emein=

roefen anzuerkennen, nict)t in 23etracr)t; biefe mußte nacr) an*

beren tlmftdnben beurteilt unb entfcf)ieben derbem Da§ 93ol£

unb ein groger £beil ber SEftitglieber beS ^ongreffeS ttmnfcfjte

ungefdumte Slnerfennung» bereits int Sabre ein taufenb acr)t

bunbert unb acfytjeljn würbe im ^aufe ber Sfteprdfentanten ber

SBorfcbfag gemacht, einen ©ebalt für ben beüolImdcr)tigten

S02irüfler au^ufegen, welchen ber ^3rdfi'bent erroa nact) SSue?

noS StyreS fenben mochte, unb erft nacr)bem ftet) bie Sftebner

in ibren guten 2Bünfct)en für bau ©cr)icffat ber neuen 9?epu=

btilen erfcr)6pft Ratten, gebaute man ber Unangemeftenbeir,

ben (Schalt eineö öffentlichen Beamten su beffimmen, beüor

ber Beamte felbft ernannt roorbem 58ter Sabre fpdter (17*

San. 1822) erführe baS fiauö ben 93rdfibenten um bie 9}?it=

tbeilung beffen, roa3 er in betreff beS polittfcr)en guffanbeS

von ©übamerifa in Gürfafyrung gebracht r)abe* Monroe übers

fanbte einen 25ericr)t be£ ©taatgfefretairS unb (Schreiben fo*

roobl beS Slgenten ber bereinigten Staaten in 23uenoS SfyreS

oB ber Agenten ber ©übamerilanifcr)en Sfcpublifen in ben

bereinigten (Staaten, beS Snfyaltö, ba$ ganten üoüfommen

unfähig fei, feine ebemaligen $blonieen roieber su unterwerfen,

baß biefe felbj! ft'df) mit nict)t3 geringerem aß ber roir!(icr)en

Unabbdngigleit begnügen würben, unb ba$ n)t 23orfcr)reiten

ju biefem 3iele aroar buret) innere Unruben unb gwifligfeiten

üerjogert, feineSroegS aber ganj gebinbert werben fonne* Denn

mit 2lu3nabme ber 3nfem @uba unb spuertorico fei im gan=

jen ©panifcr)en 2Imertfa bie SKegierungSgewalt in ben ^dnben

ber Grinwobner, unb feit brei %afyxen b^be Spanien feine £rup=

pen bortbin gefenbet, um bie geringe 9ttacr)t, welct)e eS an

einzelnen fünften noer) beftge, $u tterjldrfcn. Sie S5otfc|>aft
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<eg sprdftbenten, tr>cld^>c ben SBcric^t Begleitete, empfahl bem

^ongrefje, bie Unabbdngig&it btefer Staaten anjuerfennen unb

©eiber für ben Unterhalt ber borten gu fenbeuben be&oUmdct)s

tigten SWinifter an^urceifen. Die 25otfct)aft unb bie Rapiere

würben bem Au£fci)ujfe für bie auswärtigen Angelegenheiten

überroiefcn, auf heften ©utaci)ten ba$ S^auö bie Unabt)dngigs

feit ber SKepubltfen ton ©ab« unb Sttittelamertfa anerkannte,

unb I;unbert taufenb St^alcr jur Unterhaltung eineS biplomas

tifdjen 2krfel)r3 mit benfel6en auffegte. Die öffentliche fD^eu

nung war fo entfcr)ieben für biefe Maßregel, ba$ nur ein eins

jigeö SBitglieb gegen biefelbc (limmrq unb bem 2öiberfprucr)e

beS ©panifct)en ©efanbten begegnete ber ©raatgfefretair, ins

bem er bemerke, bie bloße <ftenntmßnar)me ton einer feit 3cu>

reu sorljanbenen £r)atfad;e fonne bei übrigens fortgefegter

fhenger ^Beobachtung ber Neutralität weber bie (£t)re, noct)

bie SntcrefTen feiner Regierung verlegen *)

Der spräftbent r)atte gewünfcr)t, ba$ bie Unabfydngigfeit

ber neuen (Staaten jugleicr) ton ben @uropdifcf)en 5D?dct)ten

anerkannt würbe; allein bie Antrage, xselfyt er in biefer Abs

ftcr)t mehren S?b\en machen ließ, waren feineSwegS günffig

aufgenommen worben. Englanb befyanbeltt $war, um fein

^anbelStntereflfe nicr)t ju verlegen, bie Slepubltfen freunbs

fd^aftlicr), allein e£ fanb in bem gujlanbe unb ben 2Bünfct)eu

feiner eigenen ^olonieen ©rünbe genug, bie • Unabhängigkeit

beö ^paniferjen Amerifa nicr)t öffentlich) an^uer^ennem Die

übrigen $D?dct)te aber gelten bie Entfernung ber neuen (Staas

Un für ju groß, um je burcr) i&r Dafein berührt au werben,

ober fte t)erfct)mdr)eten e3, ©emeinfcfyaft mit iljnen anjufnü-

pfen, fo lange ber <spanifct)e üXttonarct) fte noer) als feine ems

porten Untertanen betrachten ju fonnen glaubte, (£$ fct)ien

fogar ben AmeriEanifcfyen ©efanbten, als wenn einige fD?dcr)te,

befonberS granfreid), nicr)t abgeneigt feien, bem Könige

gerbinanb bie unbefct)rdn!te £wfcr)aft über bie Amertfanu

1) SScraJ. Pcrkiüs, vol. 197— 202.



283

fcr)en 25eft§ungen ber ßrone Spanien roieber $u fcerfcfyaffen

:

eine 93ermutr)ung, welche bem sprdftbentett Sßeranlajfung warb,

im anfange ber nacr)folgenben ©igungen beg ,ftongrejfeö flc^>

auf bie entfcrjiebenjre Steife gegen jebe frembe Crinmifcr)ung

in bie Angelegenheiten ber unabhängigen Staaten be$ »ejlii«

$en ÄontinenrS 3U erklären: „Irie 83 arger ber bereinigten

Staaten," fagt er, „Ijegen bie heften 2Öunfcr)e für bie .greis

fceit anb ba$ 2Bor)lerger)en ibrer ^itmenfcfjen auf ber anbem

(Seite beS Atlantifcr)en DccanS. An ben Kriegen ber @uros

päifcr)en Wtäcfytt, n>elcr)e nur fte fetöfi angeben, Jjabcn roir

nie tbeilgenommen, unb unfere (SJrunbfäge erlauben imS nid)f,

un£ funftig in biefelben $u mifcfyen» Sftur trenn unfere 9xccr)te

verlegt ober Jiart bebrobet werben, ruffen roir un$ sur SSer=

fl&eibigung berfelbem SKit ben (£reignijfen aber, roelcr)e auf

uuferem kontinent jtattftnben, ftnb roir au3 Urfact)en, bie je=

bem unparietifcr)en 23eobacbter einleuchten müjfen, ungleich) ens

ger serfnüpft £a6 politifct)e Aftern ber t>erbunbeten ©uro»

pdifct)en $ftäd)te ifl üon bemjenigen ber bereinigten Staaten

roefentlicr) tterfcfciebem £$tr ftnb eg ba^er ber Sabrfjeit unb

ben jrmfcr)cn un3 unb biefen $ft&d)ten beflefyenben freunbfcr)afts

liefen SSerbältniffen fcf)ulbig, $u erklären, ba$ wir leben von

ifynen unternommenen SSerfucr), ibr ©pjlem auf irgenb einen

£fc«U biefeä Kontinents auS$uber)nen, alä gefabrörbbenb für

unferen grieben unb unfere ©icr)err)eit betrachten muffen. SDftt

ben Äolonieen ober fonfligen 23eft£ungen (Juropdifc^er $ftäü)te

in Amerika fyahen roir nicr)t3 su fcfr)affen; roenn aber irgenb

eine nict)t unmittelbar beteiligte @uropäifcr)e 2D?act)t eS uns

ternebmen follte, ba£ €>cr;icffal berjenigen neuen Staaten pi

be|limmen, welche Ujre Unabbdngigfeit erflärt unb behauptet

tyaben, unb \x>eld)e son unä auS guten ©rünben für felbjlftans

big anerkannt roorben ftnb, fo fonnten wir in einem folgen

©cr)ritte nur unfreunblict)c ©eftnnungen gegen bie bereinigten

Staaten ernennen." Den fyier auggefpro<$enett ©runbfag fyat

bie Union feitbem fortroäbrenb geltenb gemacht; unb bie S^es

»ubltfen fcon ©üb* unb STOittelamerifa ftnb in Europa $uerjt
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»ort dntfanb (1824) aß unabhängige Staaten anerFannt

worben *)

Unterbefien fattcn mfye unb wichtige 5lngelegcn&eiten

ber inneren Verwaltung bcn Kongreß wdr)renb eines große«

£r)eileS wieberr)olto ©igungen befct)dftigr. ©leicr) nac^> bem
Kriege unb wdljrenb bie (55elbangelegenr)eiten georbnet würben,

gab ber Kongreß bem bamaligen sprdftbenten 2Mmacr)t, eine

^ommifjton jur Unterfucr)ung ber 2lnfprttcr)e anf Grntfct)dbigung

nieber^ufegen, welche einzelne 25urger in golge ber burety ben

geinb erlittenen 93erlu|te erhoben Ratten* Diefe gorberungen

waren fefjr bebeuknb
f unb e3 rodete lange, elje fte in ir)ren

©njeln^etten begrunbet unb anerkannt würben*

(Einen ungleich) wichtigeren ©egenjlanb far ba$ 2Öor)l

ber Union brachte ein ©efucr) beS (&taate$ 2?ew = ?)orF um
£ü!fe jur ^erjlellung einer Sßaffertterbir.bung awifdjen bem

£>ubfon unb bem (Erie in Anregung. 33alb nacr)bem Seffer*

fon jum ^rdftbenten erhoben worbe«, r)atte biefer <&t<xat$s

mann bem ^ongreffe empfohlen, ben Ucberfc^uß ber &taatfe

cinfunftc auf bie wicr)tigfle innere SSerbefferung, welche eine

Regierung »orneljmen fcmn, auf (Erleichterung ber £anb* unb

Safferfornmunifation %\x »erwenben; unb ber Kongreß %attt

ben 23au zweier ^eerjlraßen »on Sftaffyüiile unb 9ta)nolbgburgt)

in £enneffee nacr) »ergebenen fünften be$ SQftffiftppigebtes

teS befohlen* X)ct bamaliQC ©cfyagfefretair, dtollatin, erhielt

außerbem ben Auftrag, über bie etwa anjulegenben handle

unb (Straßen ju berichten, unb er gnägte biefer 5lnforberung

burcr) einen mit Suateljung ber gefcr)ic£tejlen Ingenieure »erfaß»

tm $Iuffa§, welchen er im 2lpril be$ SatyreS ein taufenb acr)f

tyunbert unb acr)t bem (Senate »orlegte* Sic S3erbinbung ber

großen (Seen mit bem jpubfon, be$ £)r)io mit ber (Sfcefapeaf

unb bie Einrichtung einer 33innenfct)ifFaI)rt IdngS ber ^u(!c

be$ 2Itlantifcr)en DceanS waren bie .fcauptgegenftaube be£ S3e*

richte, unb bei bem bamaligen 3u(lanbe ber ginanaen unb

1) Perkins, p. 202— 206»
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bem großen Snterefie, t»elc^eö bie ttor wenigen SOTonaten buref)

gulton in$ £eben gerufene DampffcfyifFafcrt erregte, crfcfyien bk

mit fo großen 33erbejferungen üerFnäpfte Aufgabe *>on ttvea

awan^ig Millionen Malern fein £inberniß fäleunigen SBegüts

nenS *); allein baS unmittelbar barauf folgenbe Embargo, bie

£anbel&>erbote unb ber $rieg nötigten jum 2luffcfnt6. 9?a$

htm grieben jebo$ warb bie Angelegenheit wieber aufgenom*

men, unb im hinter beS SaljreS ein taufenb ad)t feunbert

unb fteb^e^n genehmigten beibe ^dufer beS ^ongreflfe^ eine

S3ilJ, welche beflimmte, ba$ bie ganje 6umme, mit welcher

bie bereinigten Staaten an ber San! 6etfeeiligt waren, mit

Einfluß beseitigen, welche fie für Ert&eilung be£ sprwifes

giumS erhalten Ratten, auf bie Anlage fcon ©trafen unb

Kanälen, fo wie jur Erleichterung ber glußfctyffaljrt fcerwanbt

werben follte* 2US bie $mdt biefer Unternehmungen nennt

bie 25ill bie (Sictyerljeit unb bie Sßerme^rung be£ binnenldnbi*

fd^cn 5ßerfe^rö äroifctyen bm einzelnen Staaten unb bie Er«

leid)terung beS £rangporte$ »on Gruppen nnb Äriegäbeburfc

niffett x\ad) ben tton einem geinbe bebrofyeten fünften inner*

$alb ber Union; unb fte fegt $uglei$ fefr, ba$ biefe SSerbeffe«

rungen nur mit ©enefym&altung ber bei ifynen unmittelbar 6e*

heiligten Staaten ausgeführt werben burfen. E3 war eine

ber legten öffentlichen $at\hl\xt\Qtn be$ ^rdftbenten SKabifon,

biefer 23ill feine J^^immung ju tterweigertn Sftiemanb, fagte

er, fonne bereitwilliger fein, bit Seifert unb bie wojjlt&dte

gen golgen ber ttorgefctylagenen 9Serbej]erungen in iljrem gan*

jen Umfange anjuerfennen, allein eö fei feine ^Pflic^t, ni$t

blo£ ben Sftugen, fonbem autfy bie SKec^tmaßigleit ber ®efeg*

entwürfe ju erwägen, bie ifym jur S5ejldtigung vorgelegt war*

ben» DaS Oledj)t, bie Erbauung üon Straßen unb banalen

ju unternehmen, werbe aber in ber 3SerfajJunggurfunbe ber

SBunbeSregierung weber auäbrucflicty augejlanben, «oc& Knne

1) Report on roatls and canals, Palraer, vol. III. p. (237

-324).
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böffelBc au§ bem allgemeinen (Sage gefolgert werben, welche

bem tfongreffe bie ©orge für bie öffentliche 2Bo&lfa$rt aufers

lege, oljne ben 3nr)alt ber Äonjlitution einer wiüfü&rlicfcen

Slu&egung ju unterwerfen. Da *e$ jeboer) auet) nact) feiner

Slnftctyt fcäctjjt' nüglict) unb fetyfl notbwenbig fei, ba$ ber .fton*

greß fÜßac^t (jabe, große unb weitgreifenbe innere SSerbefferuns

gen an^uorbnen, fo fct)lage er ttor, bie Gonftitution bemgemdß

abjudnberm Der Kongreß bagegen btfyauyktc , eine folctje

Slbdnberung fei ttollfommen uberfluffig, unb fomit fcr)dblicr),

ba bie 85unbe$regierung ftet) fct)on im S5efige be3 §Kecr)te$ be«

ftnbe, njctc^eö fie ir)r erfl aufprecr)en folle; allein ba bei er*

neuerter Slbjlimmung über bie 23iH ftet) nict)t eine Siftejrfyeit

öon jwei Drittr)eilen für biefelbe erwarte, fo mußte er benSis

berfprucr) aufgeben. 2lm anfange ber ndcr)jlen ©igungen du*

$erte Monroe in feiner 23otfcr)aft, ba$ feine Slnftc&ten über

bie ^Berechtigung be$ ÄongrejfcS jum SSau üon ©tragen unb

banalen mit benen feinet Sßorgdngerä genau übereinflimmten,

unb empfahl bafyer eine hierauf beaüglicr)e Skrbefferung ber

^onjfitution;- btö £au3 ber Dleprdfentanten jeboct) nar)m biefe

@rHdrung, weil fie voreilig erfcfyien, fefyr ungunflig auf, unb

entfd)ieb auf ben 23erict)t eineä mit ber Unterfuct)ung be$ ;

©egenffanbeS auöbruc!iicr) beauftragten 2Jugfd;uffeg , baß ber

'

Kongreß allerbingS unb unzweifelhaft ba$ 5Reü)t fyahe, ^3o(lsi-

unb Sttilitairflraßen unb Sandte in ben t>erfcf)iebenen Staaten ;

ber Union anzulegen unb ju exbauen f ttorauggefegt, ba$ bie

(Einwilligung biefer teueren erlangt unb ifjnen bie Suriäbtftionl

über ben benufyten ©runb unb 23oben nicr)t entzogen werbe *)>

Dem Staate 9to = ^or? brachten biefe $err)anblungefi

leine £ülfe bei feinem großen unb wafyrfyaft weifen Unterließ

mem Um fo meljr gereicht eö ber Regierung unb ber mit bei

2lu3füfjrung beauftragten ^ommiffton jur @r;re, ba$ fie t>oi

©ct)wierigfeiten nict)t jurücffc^recften, tt>eld)e nur bem Fül)n(Ier

unb beharrlichen Wlufye nicr)f unüberwinblicr) erfct)einen fontv

3) Perkins. p. 74— 79«
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ten. Die Entfernung awifcDen bem $ubfon Sei Sllbörty unb

bem Cüriefee bei SBuffafoe betragt auf bem £Bege, wobm man

btn $anal ju legen beabftcDtigte, fiebert unb fiebrig DcutfcDe

Steilen. DaS Terrain ijl kugelig unb tton üielen 'glmjen unb

©een burcDfcr)nittem (Sine genaue Seftcfotigung beweiben geigte,

ba$ ber ^6c^>fle 93urtft, über reellen ber $anal geführt wer*

ben mußte, fünf feunbert unb fünf unb fed^ig guß über ben

Safferfpiegel be$ ,$ubfon & ei SHbamj fiel; erbob, unb ba$ bie

2ÖajTerflraße eine zweite geringere Erhebung in ber 9?äbe

be3 (Senecafluflfeä ttberwinbett mußte* (Sobalb matt fi'cr) je*

boct) überzeugt fjatre, baß ttaef; bem J^flen fünfte ba$ ^ur

(Speifung beS ÄanalS «dt^tge SBaff« Eingeleitet werben fonne,

begann man am vierten 3uli ein taufenb atyt Dunbert unb

ftebaefyn ba$ Sßerf, unb am vierten Dftober ein taufenb ad)t

Dunbert unb fünf unb jwan$ig langte ba$ erfle ^attalboot von

SBuffaloe in 9tfews?3orf an. Daö (&tlb su bem Unternebmen

warb, fo wie e3 gebraucht würbe, aufgenommen, unb mer)re

anfebnlic^e @innar)men be$ <&taate$ für bie richtige Abtragung

ber ginfett unb beg ^apitatö vjerpfdnbet: eine 53orftcr)t, bie

jegt, wo bie ganje 2Bicf)tigfett beS £ßerfe3 für ben SSerFebr

ber Union an ba$ Zid)t getreten ift, unb bie Äanalaolle nic^t

bloS bie 3infen, fonbern fajl fct)on alle 2fuSlagen aurücferjrats

Ut baben, als ttoUFommett uberflufftg crfcDeint.

Die 23anf ber bereinigten Staaten war mit einem haa-

ren Kapital fcon (leben Millionen Malern unb einer tnerfact)

fo großen (Summe in üerjin^licDen £)taat3fd)ulbfcr)emen uerfes

Den worben, bie in jebem Augenblicke gegen ©olb unb ©Über

umgetaufcDt werben fonnten. Da außerbem bie (Sinrunfte ber

Union, jäbrlict; jum S5elauf fcott fünf unb jroan^ig Millionen

Zt)akxn, \)\tx niebergelegt würben, fte alfo aucr) biefeS ©elb

wenigstens für einen ober mebre Monate jinfenfret Senugen

Fonnte, unb ba enblicl) ifyre Sftoten nie 3i"ftn trugen, fo ließ

fiel) sur Seit ibrer (Stiftung mit dicd)t erwarten, ba$ fte bim

nen wenigen Sabren in einem D6cf)jf blubenben gufranbe ftet)

beftnben muffe, wenn tf;re SlngelegenDeiten auet) nur mit bem
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gewöhnlichen @rabe Dort Umftd)t unb fRttyttifyltlt verwaltet

würben. 25alb jeboc^ geigte ftet), ba$ gerabe tiefe leitete ben

Direftoren fehlte* Die erjleu Unterzeichner ndmtic^ Uftanhm

tfyltä au£ Äapifoliffen, tveld^e ifere erworbenen 3*eicr)tr)ümer

ftcr)er anzulegen wünfebten, tt)eilS unb ttornebmlict) aber au$

fold)en Bannern, welche oljne tyinreicr)enbe3 Vermögen, um
bie unterzeichneten ©umtuen ju Intricfyten, einen ©ewinn auä

bem Verlaufe ber SUftien ju gießen hofften* Diefe Mlafte fcon

Teilnehmern an bemSnjIitute war bie betweitem zahlreichere,

unb fte fanb eS baber leicht, ft'cr) ber Leitung ber ($efct)dfte

Zu bemächtigen* =3roar befttmmte baS ©efe§, baß fein %rif)a*

Ber noct) fo vieler 2Jftien in -ber ©enerafoerfammlung mebr

atö breißig (Stimmen fyaben folle, wdfyrenb eS bem SBeftger

einer 2Jftie auet) eine (Stimme jugejlanb; allein bie (Spefulans

ten umgingen biefe SSerorbmmg, inbem fte burrt) iijre greunbe

für einzelne Ulftien unterzeichnen, unb ftet) fcon biefen zur

(Stimmgebung bevollmächtigen ließen* Diefer unerlaubte .fcan*

bei warb fo allgemein, ba$ ber (Spefulant bemjenigen, weU

cfcer tl)m feinen %iamtn lieft, eine beftimmte, geringfügige

(Summe zu zahlen pflegte* (So gebot mancher, ol)ne fürzebn

SIHticn wirflieft beigetragen $u ftaben, über ftunbert unb tau*

fenb (Stimmen in ber allgemeinen Serfammlung ber Unters

Seidener* 2öie bie @efcftdfte unter biefen Söerftdltnitjen beforgt

würben, bebarf feiner Sluöeinanberfegung. Sie (Stdbte spftila*

belpftta unb Baltimore hatten bie 25anf fa(t auSfcftließlicft in

iftren £dnben, unb 2llleg würbe angewanbt, un ben SÜJarft*

preß ber Slftien in bie j?6fte zw treiben» DiefeS Unwefen

fyattt fefton in hm erflen neun SWonaten beS DafeinS ber

23anf einen folgen ©rab erreicht, ba$ e$ unmoglicft ftoljer

jleigen fonnte, unb ber *Prei3 ber Slftien t>on ftunbert mxb

feeftö unb fünfzig plo^licft auf neunzig £r)aler fteL Der fyauyU

fcftaupla§ ber ftierbureft fterbeigefüftrten 23anferutte war 23alfc

more, wo bie S5anf allein eine Million unb fieben ftunbert

taufenb £r)aler verlor» Der SSerluft in bm übrigen £fteilen

ber Union waren biefer (Summe ungefdl)r gleict).

Die
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X)ie SireFtion fyattt in biefem SlugcnSIicPc Faum über

mebr aß jwei Millionen ju gebieten, welche Saat eingejagt

worben waren. 2)a ber Slnbrang ir)rer d5(dn6igcr ft'df) tdglicft

fcdufte, würbe ein Agent uaefc Bonbon gefanbt, welcher mit

einem SSerluf! tion etwa einer fjalben Million bie (Summe Don

fteben Millionen in baarem ©elbe aufnehmen mußte. Siefe

Anleihe, welct)e man größtenteils fcon bem £onboner £anbel3*

Ijaufe SSaring erhielt, follte am erffen Januar ein taufenb act)t

tyunbert unb neun$er)n $urücfge3ar)lt werben. 3wei Millionen

in ben fcon ben bereinigten ©taaten eingejagten &taatfyat

pieren würben gleichfalls naefr Bonbon gefanbt unb bort tter*

fauft; allein ber ©ctyagfefretair bebiente (Ter) feinet SRtcfytö,

bie Rapiere beliebig jurüdfjuforbern , unb nötigte baburety bie

25anF, jwet Millionen mit einem abermaligen Sßerlujle öon

Swanjig taufenb £r)alern ju faufen. ülüe biefe j?ülfgmittef

genügten inbeß fo wenig, ba% bie 25an! (Suü 1818) (Tct) ges

nötigt fat), ben SBorgefegten it)rer Iftebenaweige ju befehlen,

baß ieber berfelben nur bie t>on iljm felbfl ausgegebenen Wo*

ttn gegen baareä ®elb annehmen burfe. 2)efienungcad[)tet

fliegen bie Verlegenheiten ber 23anF gegen ba$ (£nbe beS

SafcreS $u folct)er #or)e, büß it)r gall binnen wenden

2ßoct)en befürchtet werben mußte, wenn niefct fofort Atu

jlalten getroffen würben, ityt ju fcelfen. @ine gdnj(ict)e Ver*

änberung in bem VcrwaltungSperfonale erfetyien all ber et*

fle unb notfcwenbigffe ©ct)ritt jum 25efferen, unb im 3a=

nuar ein taufenb aetyt tyunbert unb neunjeljn warb £angbon

(fettes ton ©übcarolina $um ^rdfibenten ber 25anF erwd&lt.

Daö Vertrauen, we!ct)e$ bie einfielt unb 3tecr)tlid)Feit biefeS

SÄannel erweefte, $alf bie augenblickliche Sftott) uberwinben,

unb warb and) in ber golge^eit nidj)t getdufct)t. ^^et>eö un*

terfuc^te fogleict) naety feiner Anfunft in sp^ilabelpr)ia (^flax^

1819) ben ^uftanb ber S5anF auf bat ©orgfdltigjle, ließ bie

ßrgebniffe brücken, unb geigte bm 3nr)abern ber AFtien an,

baß bie 85anF allerbingS äablunggfdljig fei, baß fie aber wes

gen ber gdnjlictyen Verwirrung $rer Angelegenheiten bm Zl)t\U

%f>. in. 1.9
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nefemern vor bem Safere eh», taufenb acfet feunbert unb ein

unb jroanäig leinen befonbem @ieroinn abwerfen fßnne. @fees

t>eö üerroaltere fein 21mt big ^um Safere ein taufenb ad)t feuiu

bert unb brei unb aroanjig, unb bewirfte, baß ber sprerä ifes

rer Vitien ben Sftennroertfe um ein gunftfeeil überjlieg. SUIS

er bie ^rdfiDentfc^aft meberlegte, gab er abermals einen aufc

füferlidfeen 25eri$t über ben ^ujlanb ber 3nfiitut& ©ein

Sftacfefolger, SfticfcolaS SMbble, fcfcritt auf bem tton ifem Borges

5eict;netcn 2ßege fort, erfeielt ben @fearafter ber SBanr*, unb leis

tttt ifere ©efc^dftc auf folct)e 5öetfe, baß fie allen bei iferer

©rünbung beabftcfetigteu S^ecfen entfpracfc ').

(£$ ijt bemerkt worben, ba$ unb auö welchen ©rünben

gleid) nact) bem Kriege bie 5luön?anberung aug ben Atlantis

fct)en <&taatm in bie fübwe|llicf;en ©egenben fo außerorbents

lid) jlarf war* 3« 80*9* biefeS Umfraubeä würbe bie Slnjafel ber

bortigen &taatm, welcfee im Sabre eintaufenb ad>t feunbert unb

jwolf au$ üier, ndmlicf) töentucfy, genneffee, &feio unb £oui*

jtana beflanb, innerfealb ber fcier Safere Don ein taufenb ad)t

feunbert unb fecfoefen bis ein taufenb ad)t feunbert unb neuns

^efen burcl) Snbtana, SKiffifippi, Süinoiö unb Alabama Der«

m$rt* 3n bem [erstgenannten Safere verlangte auct) ber Dt*

ftrift -LWifionri bie Slufnafeme unter bie (gtaahn ber Union*

Der ©enat war geneigt, bie 23itte unbebingt fiattftnben 5U

(äffen, aber ba$ £au3 ber Dfeprdfentanten verlangte, baß Wltf*

fouri innerfealb feiner ©renken bie ©Hauerei für un$uldffi'g

erlldren follte» Die Smft'iQhit, welcfee über biefen $unft $wis

fcfeen beiben Käufern ftcfe erfeob, bewirkte, baß wdferenb biefer

©igung nicfetS entfcfeieben würbe* 2U$ nun (6* Dec.) ber

Kongreß ftcf) lieber uerfammelte, würbe ifem eine Sittfc^rift

be$ Diflriftö Alaine um Sinerfennung als <&taat ber Union

vorgelegt. Da ber Dtflrifr ftcf> burcfe freunbfct)aftlid)e Ueber=

einfunft tton SittafTad)uferte getrennt vwb fonjf allen burct) bie

&erfa(Tung gcflcüteirilnforbetungen genügt fyattt, fo gewdferte ba$

1) Clarlce, Lisi, of ihc Lank; Perkins. j». 139 sqq.
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£aug ber SKeprdfentanten fein ©efucr) fafl or)ne alle (Erörterung.

Der (Senat bagegen, eingeben! beö früheren 2Öibetfprucr)eg ber

sftepräfentanten, machte bie gulaffung Don Wlaim Don ber

Aufnahme Don 9#if|buri abhängig, obgleid) biefe Sanbeötr)eilc

faum in irgenb einer 23eaief)ung $u einanber ffanben. dlo-

Uxtä, ein (Senator für ^ennfylDamen, forberte herauf, baß

bie ©Hauerei in bem neuen ©raate Sftifiouri burct;au$ unb

für immer Derboten roerben folle.

Siefe Angelegenheit entstoeiete mcr)t bloä ben Kongreß,

fonbern ben ©üben unb ben Sorben ber Union. Sie Staa-

ten norblici) Don 9Äarr;lanb Ratten früfeeitig roirffame 2D?aß=

regeln getroffen, um bie ©Haderet au3 if)ren ©renken ju Der=

bannen, unb unrerflügt Don bem Umflanbe, baß in it)nen bie

gar)I ber leibeigenen nie feljr groß roar, r)aben fte ir)ren men=

fd)enfreunblicr)en ^roeef Dollfommen erreicht, unb baburet) für

fid) felbjt an innerer 2Bor)lfat)rt unb Äraft nierjt roenig gc*

roonnen. 3m ©üben bagegen beffanb ein &6ct)fr anfet)nlicf)er

£r)eil ber 23eü6lferung aug ©Hatten, roelcfpe fajl alle Arbeiten

in ben großen spflanjungen »errichteten. Allein obgleich) f)ier

(Eitelfeit unb Arbeitfct)eu baä moraltfcr)e ©efu&l ber roeißen

(Emroobner unterbrächen, fo Ratten biefe boct; nie banafy ge*

ftrebt, Anbere 3U 5C^?itfd>u(bigen if)rer ^art^erjigfeit ju ma«

$en, SSielmeljr fyattt Sßirginien, alä e$ ba$ £anb norbroe(!s

lict) Dom £>l)io ben bereinigten Staaten abtxat, unb fog(eict)

nact) ber Annahme ber ^onflitution ber Kongreß bie Skrroals

tung beg ©cbieteS orbnete, juerf! unb auäbrucflid) verlangt,

baß bie ©Hauerei l)\ex nie Qeftattet »erben bürfe; unb al$

£>r)io im Sa&re ein taufenb ad)t r)unbert unb jroei unter bie

Staaten ber Union aufgenommen tourbe, jleüte ber Kongreß

bie ndmlidje SSebingung. Auct; Darren bie füblicr)en Staaten

n\d)t gef;inbert, ba^ ber Kongreß, fobalb bie in ber S5erfaf=

fungSurfunbe enthaltene 23e|timmung e£ juließ, bie (Einfufjr

Don ©Hasen bei fernerer ©träfe Derbot. ©eit biefer £e\t

roar ber Abfct)eu gegen bie ©Hauerei buret) bie auf ben ®c=

genfranb bezüglichen 23ert)anblungen be$ SBtitifcben >parliament3

19*
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augerorbentli# gcfleigert Sorben 3 unb ba 9ttemanb Betupfen

formte, bag $9?iJTouri feiner Sage ttnb feinet $lima wegen burcfrauS

ber (Sklavenarbeit bebürfe, fo erregte eä in ber £ljat iiicf)t ge=

ringet @rflaunen, ba$ alle (Senatoren ber fublid)en (Staaten fict)

bem von £Kobert3 gemachten 23orfcf)lage cinmüfbig wiberfegten.

Diefe Scanner behaupteten, ba$ bie 33eurtl)eilung ber grage, 06

bie (SHaverei ju geftatten ober ju verbieten fei, gänjlicr) unb

aUrin ben (Staatsregierungen gebüfcre, unb ba$ bie bem Staate

Dfjio vorgefd)riebene Söebingung nidt)t al$ 3cecr)t3beifpiel für

ba& ($kgentbeil angezogen werben fonne, ba ber Kongreß ftcr)

nie erlaubt $abe, eine gleiche gorberung an bie urfpranglichen

S5eflanbtbeile ber Union ju fMen» Die ©Hauerei fei außer*

bem fo mit ben SSerbältniflfen beS (Sübeng verflochten, ba$,

mäge fte auet) bem ^rinaip nacr) verwerflici) fein, ibre 2lbfcr)af*

fung nur ungleich) größere Uebel fyerbeifüljren muffe, Unfere

(Suaden, fuhren fie fort, beftnben (Ter) fo wol)l unb ftnb fo

aufrieben, wie bie meinen SO?itglieber ber arbeitenben 23olf6=

Haffe auf bem kontinent von Europa; unb wenige von ibnen

würben, wenn fie ein richtiges Urtbeil über ©ewinn unb S3ers

luff su fallen vermochten , ibre gegenwärtige £age mit bem

guftanbe be3 gemeinen SBotfeä in (£nglanb unb 3relanb Vers

taufetyen wollen, £)a übrigeng bie Crinfurjr von (SHaveu uns

terfagt ijf, fo fann ibre 3<*bl «u* buret) (Geburt großer, buret)

(Sterbefälle geringer werben; unb ber Kongreß fann unb wirb

tr)r einmal vorder beftimmteS £ooS ni$t anbem, wenn er fte

auci) von bem Staate $9?itJouri ausließen wollte, Sie

genfer) cnliebe follte ifcn vielmehr bewegen, baö Spalten von

(SHaöen bort su geftatten, benn fie würben burd) betx vermebrteu

SSebarf im greife feigen, unb atö ein wertvollere^ @igentbum

um fo beffer bebanbelt werben, Grnblicfy fyabeix bie 2>ewobner

von SXftiffouri ein 3weifacr)e3 9?ed[)t, (Sflaven $u b^lten. Senn

einmal baben fie ibre £änbereien nur unter ber SSorauäfegung,

fie naety belieben bebauen ju fonnen, von ben bereinigten

Staaten gelauft; unb fobann befagt ber Vertrag über bk

Erwerbung von £ouiftana au^brücflict), baß bie ß:inwobner bk-
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feö &mbe3, W03U baö (Gebiet ^iflfouri anfänglich) gel)dittv

alle $Red)te, SSorfljeile unb greir)eiten ber Bürger ber *8erei=

nigten (Staaten, alfo md) bau dlcd)t, ©Hatten 311 galten, 9es

nießen follen.

Die (Gegner ber gortbauer ber ©Hauerei waren burcr) bie

Sftatur ber ©acr)e befähigt, alle biefe ©nwenbungen, außer

ber einen, bafi bie Beibehaltung ober 2Jbfct)affung ber <2>Has

uerei ganj allein ©acr)e ber ©taatgregierungeu fei, ftegieicr)

ju beantworten, ©ie waren überbem in jeber £inftct)t bie

SQceferjabl, benn bie großlf &taate\\, welche leine (Btlctom fytU

ten, Ratten fünf Millionen sivei Dunbcrt unb feefoig taufenb

freie @inwor)ner unb feunbert unb fünf 2ibgeorbnete hn j^aufe

ber SJcepräfcntanten; wogegen bie 3er)n fublicr)en Staaten brei

Millionen freie Bewohner unb eine Million fünf feunbert tau*

fenb ©Hasen enthielten, unb acr)t3ig Otepräfentanten jum Äon*

greß fenbeten. Sßkil aber bie (Streitfrage bie fublicr)en (Bfacn

ten in eine fo heftige Bewegung verfemte, baß man bei lans

gerer Dauer berfelben fogar für ba$ Befielen ber Union Be=

forgniß feegen mußte, fo txatm bie norblicr)en für je^t fd&o«

nenb 3urücf; unb e3 würbe fejtgefegt, ba$ bie ©Haderet in

allen ©egenben füblict) von fecr)g unb Dreißig ®rab brei=

ßtg ÜRinufen norblicr)er Breite, unb außerbem in ganj W\\*

fouti gemattet werben folle. Siftaine würbe nun ofjnc weis

tere 3^gerung, SDiiflouri aber nur unter ber Bebingung, ba^

e3 fid) eine angemefiene $onftihition gebe, unter bie Staaten

ber Union aufgenommen. Docr) konnten bie gefeggebenben

93erfammlungen unb bie Bürger ber norblict)en Staaten nict)t

umfein, ir)re feße Ueber^eugung aussprechen, ba^ bem $on=

greffe allerbingö baS üerfaffimg^mäßtgc 9tcct)f 3uffer)e, bie mu
tere Sluöbefenung ber ©Hauerei 31t feinbem, unb ba^ bie ©orgs

falt für baö Beße beg 2anbe3 ir)n bringenb aufforbere, fid)

biefer Befugniß für t>ic gufunft 31t bebienen
T
).

3u ber nämlichen ©igung be3 $ongrrj|e3 würbe auet)

1) PcrLins, p. 178— 190. ©io$c 9fnmerFtmg XI.



294

bcr wichtige ©egenflanb bcr 6cr)ugf!euern für bic inldnbifc^en

©ererbe abermals einer augfur)rlicr)en Erörterung unterworfen.

Die 2Imerifanifcr)en gabrifbefi'ger ndmlicr), obgleich fte von als

len bireften abgaben vollfommen frei waren, fyatten ben Starif

beö SafyreS ein faufenb acfyt fcunbert unb fecrjaeljn nocr) im=

mer nictjt t)ocr) genug befunben, um fte vor bem Uebergewict)t

ju befragen, welches ber 33ritifcr)e ©ewerbfleiß burcr) Erfalj*

rung, Kapital unb auögebeftnte Slnwenbung von 9EJ?afcr)incn in

fo Softem ©rabe befaß, Die SBittfctjriften, welct)e ben Äongreg

um 2lbr)ülfe erfucr)ten, waren den fo äafclreict) als bringenb;

unb sum er(!en 50?a(e würben fte im £aufe ber Oteprdfentans

ten einem 2Iu$fcr)uflfe uberwiefen, ber mit ber Unterfucr)ung beä

3ujtanbeS ber 2D?anufafturen unb gabrifen allein beauftragt

war. gum 2ßorftgenben biefeö 2Iuöfct)uffcö ernannte ber

(Sprecher ben 5lbgeorbneten für spittSburgt), Salbwin, einen

fDZann, welcher bat SnterejTe be3 widt)tigjlen gabriforteö ber

bereinigten Staaten fletS mit Eifer unb ©efd?icflicfc?eit ver=

tbeibigt fyatte. Der 2luSfcr)uß brachte bret ©efege in SSor?

f$lag, ndmlicr) erfren$, eine folct)e SJbdnberung beS Tarifs, ba%

bie inldnbifct)en Manufakturen einen entfct)iebenen 53ortbeil vor

ben auSldnbifcr)cn auf ben 2lmcriFanifct)en Warften erhielten,

fobann ben SOBtberruf ber SScrorbnung, welct)c ben ^oüdmferu

gemattete, bie Einfuhrzölle ben «ftaufleuten ju ftunben, unb

enbltcr) bie Auflegung einer fcr)weren Abgabe von 5IuFfionen

frember -ättanufaFrurwaaren, als welche vor Slllem geeignet

feien, ben 9D?arftprei$ ungebu&rlicfy nieberaubrtnfem 3m ^aufe

ber Sfteprdfcntanten würbe bie erfle unb brttte 2MÜ mit einer

nict)t ganj geringfügigen 9ifter)rl)eit angenommen; ber ©enat

aber befct)loß, bie Erörterung be$ ©egenjlanbeä bis jur ndei;*

fteit ©igung ju verfcr)iebem Dagegen würbe benimmt, baß

in 23erracbt einer 53erorbnung beö Äonigö von granfreicr), weU

cr)e bie 2imertfanifc&e IKeeberei mit fct)weren ^ib^aben heia-

fügte, jebeö granä6ftfcr)e gafcrjeug in ben £dfen ber 23ereintg=

ten <&taaten acr)rscr)n Zfyalet für bic £onne £aft bejablen

folle. Die gegen ©roßbritannien gerichtete frühere SSerorbnung,
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ba$ blc gafergeuge berientgen Nationen, welche ficr) ju ben

©runbfdgen ber S5ritifc^en 9fowigationSafte benennen warben,

nur bie Ergeugnifie ir)re$ eigenen Söobenö in bie bereinigten

©faaten einfuhren Durften, warb burcr) ein @efe§ vrrmefyrt,

welches ben 23ritifcr)en ©cr)ijfen bie 2luSfur)r 2Jmertfanifcr)er

93robufte nacr) bem 23ritifcr)en SBefrinbien verbot. Die hierbei

jum ®runfce liegenbe 2lbftcr)t, von Englanb eine Ermäßigung

feiner #anbefäbefcr)ränfungen ju erlangen, warb jeboer) nicr)t

erreicht, weil e£ einer ber fe|re|ren ©runbfäge ber Verwaltung

biefeS (&taate$ ijf, ftet) buret) nicr)t£ von einer bem eigenen fyanM
t>orfr)eilr)aften Maßregel abwenben ju laffen. — Diefe für bie

golgejeit wichtige ©igung be3 ^ougreffeg bauerte ungewöhnlich

lange» Grrfl am gwolften SD?ai (1820) vertagte (Ter) bie 2kr=

fammlung auf bm streifen STOontag im näcr)fren Sftooember *)

211$ bie ©igungen ju biefer 3 ß^ wieber begannen, geigte

per) nur ein ©efcr)äft t>on wuflicr)er 2Bicr)tigfeit, nämlicr) eine

folcr)e *8erminberung ber ©taatSauggaben, ba$ biefelben or)ne

SBeibülfe birefter Steuern befrritten »erben fotmfeiu Die 9?otr>

wenbigfeit einer folcr)en @infcr)rdnfung entfprang tfteilS barau£,

baß ber #anbel ber bereinigten <Btaatm jegt natürlicher Steife

nicr)t fo lebhaft fein fonnte, al$ vor bem Kriege unb befon*

berS vor bem Embargo, wo bie Slmerifaner faß ben gangen

Cruropäifcr)en kontinent mit ^olonialwaaren unb 3nbtfct)en Er*

jeugnifien verforgten, tfeeilS aber aucr) auö bemUmjfanbe, ba$

bie Tilgung ber <Sfaat£fcr)ulb unb bie ^a^rgejalte, welche

ber Kongreß im Safere ein taufenb acr)t fcunbert unb acr)tger)n

ben Veteranen beS sfieooJutiongfriegeS bewilligt r)atte, große

(Summen forberten. (£3 würbe ba&er von einigen SÜfttgliebern

be$ Qaufö ber ^Repräsentanten in S3orfcr)lag gebracht, bie ©es

Ijalte ber Sßerwaltungöbeamten fowofel al$ ifere eigenen ju Vers

furjenj ba aber bieS ber SEfteferaar)! nicr)t wor)I ausführbar ers

fct)ien, obgleich) bie greife be$ £eben$unterr)alt$ jegt niebriger

fianben al$ früher, fo würbe eine SBerminberung ber |Ier)enben

1) Perlons, p. 190-194.
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Gruppen von jebn auf fed^taufenb SJtomi Befc^Ioffen unb

bemgemdß burcf)gefubrt; auet) würbe ber Neubau tion Kriegs

(Riffen nicf)t mit ber ganjen 6i^erigen£e6feaftig!ctt fortgefegt,

ba bic glotte bereite act)t ©cbiffe t>on ber £inie, fteben gregat=

ten, fteben ©loopS unb je^n 23rigg3 unb 8ct)ooner adblte
x
).

SJftonroe'S erjte Verwaltung, welche mit bem ndcfyjlen brite

fen 5D?dr^ ibr <£nbe erreichen mußte, war $ur allgemeinen 3"*

friebenbeit gefugt worben. Der $>rdftbent, ein Sittann t?on

einfachen bitten, feiern, reblict)em (^barafter unb großer @e=

fc^dft^Fenntnip, mar in Sfteuenglanb ntct)t weniger beliebt, al$

in 53irgmien unb ben übrigen &taatt\v> unb feine eigentliche

£)ppofttion fyatte (Ter) gegen feine Maßregeln gebilbet, benn

©treitigfetten mit bem 2iu$lanbe waren nid)t ttorbanben, unb

in feinem 3nnent fyattt ba$ £anb unüerfennbare, fct)nelle gort«

fcr)ritte gemacht. 23ier neue Staaten waren im Saufe tion

eben fo Diel 3abren ju ber Union getreten, bie füblict)en ©rens

jen geftcr)ert, unb tton ber 9?ationalfct)ulb waren fteben unb

feefoig Millionen Zfyakv getilgt worben. (£ine natürliche

golge biefer Umffänbe war, ba$ Monroe fafl einflimmig wies

ber erwdblt würbe, ©eine $ßiebereinfübrung in baS $Jmt be$

sprdftbenten warb an bem gefegmdßigen £age (4. SKdrj 1821)

auf bie gewöhnliche SOBeife gefeiert
2
).

3m Verfolg ber erwdbnten 23e(!immung be$ ÄongreffeS,

ba$ gloriba einjrweilen nact) ben bort beflebenben ©efegen re*

giert werben folle, ernannte ber ^3rdftbent ben ©eneral Sacfc

fon jum ©ouüerneur unb ©ijeuS gromentin jum öberricr)ter

beS ©ebieteS. Die (Spanifcr)en SBeborben legten nacr) fielen

3ogerungen (22. 2lug.) ibre Remter nieber. Don (Safcalla,

ber bräbmge ®oufcerneur tton 2Öef!fIoriba, weigerte ft'cr) ieboeb

fortwdbrenb, vier in feiner 23erwal)rung beftnblicr)e Dokumente

auszuliefern, obgleich) ber 2lbtretungöt>ertrag bejlimmte, ba$

alle bie *Promn$ betreffenben Urhtnben ber neuen Regierung

1) SSergl. Pcrkins, p. 220. 221. ©iebc 9fn»ctf«Rö XII.

2) Perkins, p. 223-225.



297

überantwortet werben follten. 3adPfon, über bie Weigerung

entrüflet, fenbete ©otbaten in bie 9QBor)nung beö ©panierä,

welct)e ftc^> feiner Rapiere bemächtigten nnb ilm felbft gefans

gen nahmen; @avalla jeboct) tüanbte ftc& fofort an gromens

tut, reeller ir)n auf ©runb ber «fcabeaScorpugaFte in grcifjeit

ju fegen befarjl. DieS brachte einen heftigen 6treit äwifcr)en

bem ©ouverneur unb bem Dberrict)ter fcervor, in weifern 3a cr%

fon fein Verfahren baburet) &u rechtfertigen fuct)te, baß bk

©panifct)e SuriSprubenj bie jjabeaScorpugafte nict)t fenne, rr>dr)s

renb gromentin behauptete, ba$ bie ©ict)err)eit vor rciüruWu

ct)er ©efangennefcmung ein unveräußerlich *Kect)t jebeS 5Ime=

rtfanifct)en 23ürger3, folglict) auet) ber SBewobner von gloriba

fei. Sacffon fat) (ict) genotfjigt, ^at>oüa in greifyeit ju fegen;

er rdct)te ftet) aber, inbem er fteben ©panifct)e Beamte, welche

als Privatleute in *))enfacola geblieben waren, unb gewagt

Ratten, fein betragen gegen GEavalla öffentlich ju tabeln, be3

ßanbeg verwieö. Die Sßoümacr)t beS @eneral3 enbete jeboct)

im grü&ling be£ SaljreS ein taufenb act)t bunbert unb jwei

unb jwanjig; unb er weigerte ftet), eine neue SBeffallung aru

3unebmen. Da er naefy leeren Dingen fhebte, fo erwog er

oljne Zweifel, &aß bie Nation vielleicht in bem entfcr)eibenben

Augenblicke nicr)t eben geneigt fein würbe, eine noer) auöge*

be^ntere Reifte wiüfur)rlicr)er ^anblungen cbm fo na$ftcr)t&:

voll al3 bieder ju entftf)ulbigen. Der Kongreß aber orbnete

in ber ndct)jIfolgenben ©igung ber Verwaltung von gloriba

nact) ben ndmlict)en ©runbfdgen, unb auf biefelbe Sßeife, wie

bie übrigen (Gebiete ber Union regiert würben. Den ©ouver*

neur, \>zn ©efretair, bie 9tict)ter unb bie erforberliefen ©teuer*

beamten ernannte ber ^3rdfibent mit ©enebmigung beg ©cnatS.

T>a$ Sßolf in ben einzelnen greifen aber erwdblte nad) feiner

Anjal)! bie SDfttglieber beö SRatfyö, welcf;e3 mit bem ©ouvers

neur gemeinfct)aftlict) bie ^Ofltc&t ber ©efeggebung übte. Docf)

würben bie ju gebenben ($efege bem Sßtberrufc burd) bie 23un=

beSregierung unterworfen, (£nblirt) warb beftimmt, ba$ ein

5Jbgeorbneter bc$ ©ebieteä im ^ongrejfe jebod) or)ne baS3?ecr;t
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oer aibftmirming äugelafien werben folle. ©obalb ber Kon-

greß biefe &>erorbnungen erlaffen fyattt, wanberten uiele SBe-

tübfyw ber <&taaUn ber Union nact) gloriba, unb bie wenigen

<gpanifct)en SBewofyner beS £anbe3 \?erfct)molaen 6alb mit ben

2Jnfömmtingen, fo ba$ jur Haltung ber Smutje unb Drbnung

eine geringe, einzig gegen bie Snbianer aufgehellte £ruppen-

%a\)l t>oltfommen genügte *}.

Durcty benfelben Vertrag, welcher ben bereinigten <E5taa=

teu ben 23efif$ tion gloriba gab, fyatte ©panien, wie bemerkt

worben, auety alle feine 2lnfprucfye an ba$ £anb im Sorben

ber SÄejricanifc&en ^roüinjen «nb beö jwei unb fcierjigften

SBreitengrabeS auf bie Union übertragen. Sie Erwerbung bie=

fer 2lnfprüct)e war a6er in fofern t»on geringem £8ertf)e, M
feine ^panifcr)e 9tieberlafiung in ben bezeichneten ©egenben

üorfcanben war. 9Jun war aber Robert ©rat) t>on SBoflon

fealb nact) bem (£nbe be3 SKeüolutionSfriegeö in bie 2D?ünbung

beS (SolumbiaflujTeS, welcher etwaö norblidfr t>om fect)$ unb

üierjigjlen ©rabe ber S5reite in ben großen £>ctan ftet) ergießt,

eingelaufen, unb fyatte mit ben bortigen Eingeborenen &aufct>

Ijanbel getrieben, gerner fyattz Sefferfon im3abrc ein taufenb

atyt fcunbert unb üier jwei £>fftjiere ber jfer)enben £ruppen

ber bereinigten (Staaten, £ewi£ unb Elarf, mit fünf unb breU

ßig Sttann abgefenbet, um bie ©egenben be3 fernjfen SSkftene*

ju erforfc^en. Siefe Banner gingen ben SEßifiburi in gar)r=

jeugen binauf, überwinterten in ber ©egenb, wo ber ©from

ftcfy fübltct) ju wenben beginnt, brangen im ndcr)(!en grür)=

linge weiter tior, überfliegen bie SKocft; SSttountanig ober baS

gelfengebirge, bie SGBafferfc^eibc awifeben bem 3ltlantifcr)en unb

bem großen £)cean, unb t>on fyier ben Elarffluß &inabger)enb,

erreichten aud) fic bie S0?unbung beä Columbia, wo fte abers

matö überwinterten. 3m folgenben grüfclinge, jlet£ ein guteg

5Serner)men mit ben Eingeborenen unterbaltenb, festen fie un=

qefäbr auf bem nämlichen £ßege naety ©t. Soutö an ber ^ün=

1) Perkins, p. 228-232.
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bung beS SDliflouri aurütf, nacr)bem (Je im ©an&en einen 2Öeg

von mebr atö fteben taufcitb (£ngltfct)en Steilen burcr)meffen

batten '). Dbgleict) nacr) biefer 3eit bie $u(Ie an ber Sföüm

bung beä Columbia mebrmalö üon ^uropdifdjen unb SlmerU

fanifcfjen (Schiffen befugt warb, unternahmen boer) juerft bie

Crngldnber im Sabre ein taufenb act)t bunbert unb feefoetjn,

bort eine jjanbelSfaftorei anzulegen; unb biefe würbe nacr)

jroei 3abren in golge ber Söorjrellungen aufgegeben, welche bte

2Jmertfanifcr)e an bie S3riti|ct)e Regierung gelangen ließ, (&$

würbe je#t im Äongreffe in 23orfcr;lag gebracht, einen WüU
tairpofren an ber SSttünbung be£ Columbia $u errichten, um
frembe 2Jbentr;eurer t>on ber 25eftgnabme eineö 9>unfte$ auruefs

äubalten, ber fcr)on einiget Sntereffe bei bem 2Jmertfanifct)en

j?anbel(!anbe erregte, unb in ^ufunft, wenn bie 2lnftebelung

t>on £)(ren feer ftcr) weiter auöbebnte, bie größte $Bicr)tig?eit

erlangen fonne. Slüein fofort flanb auet) in ber ton bem

$ufftfct)en Äaifer ^3aul für ben £anbel mit ber 9brbweftfr
e

ifre

tton 2lmeri?a gegrünbeten Kompagnie ein neuer, wenn gleicr)

ftcr) langfam nabember Mitbewerber auf, Der Äaifer 2lle,tan=

ber ndmlicr) beeilte im Safere ein taufenb acr)t fyuitizxt unb

ein unb jwanatg bie Otecr)te ber Kompagnie fübwdrtg bis jum

ein unb funfeigffen ©rabe au$, unterfagte allen gremben ben

jpanbel mit ben norblicr) t>on biefer £inie wofenenben @ingebos

renen, unb bror)ete, bie fremben gabrjeuge, welcr)e ftcr) ber

Mfte bis auf fcunbert (Seemeilen ndbern würben, als gute

^3rifen ju bebanbelm Die 9?ufftfct)e Regierung (lügte ftcr)

hierbei auf bie Reifen unb Crntbetfungen beS Capitata S3eb-

ring, unb befeauptete, baß ber ein unb funfeigfre ©rab, atö

bie SD?itte jwifcr)en ibrer 9tteberlafiung 9tfeu=2Jrcr;angel imb ber

SERünbung beS Columbia, bie richtige ©ren^e $wifct)en bem

2lmerifanifcr)en unb Ocufftfcr)en ©ebiete bilbe. Die 2JmeriEas

nifcr)e Verwaltung bagegen erfldrte, ba$ bie bereinigten <&taa*

ten, im SSeftg beS größten £feeilö t>on Sftorbamertfa, bie 2in-

1) Grimskaw, hist. p. 197.
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läge neuer spflanjortc @uropdifcr)er &taahn auf biefem $oi

tinent nict)t bulben würben, unb erlangte wenigjlenö fo v>iel

baß Oluglanb ben j^anbel ber Union nacty ben Bezeichnete!

©egenben nict)t beldjligte *)

3« berfelben 3eit fafc bie Regierung ber bereinigten <£tafc

ten ftet) in bie Sftotbwenbigfeit tterfegt, bm 2Öeftinbifcr;en ^an-

bei mit bewaffneter j?anb $u befct)ügem 2Jl£ bie ®panifcr;en

Äolonieen in ©üb* unb SEftittelamertfa gegen baö 9Ef?utterfanb

aufftanben, waren |te begierig, ben^rieg wie ju£anbe fo auet)

2ur €5ee ju fuhren, unb baburet) btn beeren, welct)e fte be=

fdmpften, bie 3ufu^ ön 2!J?annfcfyaft unb ^rieggbeburfnijfcn

erfcfcweren. SQBeil fte felbff aber nur wenige bewaffnete

gat)rjeuge au^uruflen üermocfyten, fo gaben fte jebem greni-

ben, ber ftet) barum bewarb, bie (5rlaubniß, unter it)rer gfagge

bie <©panifct)e ©ct)iffabrt ju beeinträchtigen, @uropdifd)c fo=

wobl als 2lmertfanifct)e Slbentbeurcr benugten biefen Umftanb

unb fü&rten einen eben fo lebhaften al3 gewinnreicfyen Äaper-

Irieg gegen Spanien, big biefe SD?acr)t Maßregeln nafym, ibre

«ftanbeläfabrzeuge in glotten $u vereinigen unb buret) $rieg*

fct)iffe geleiten $u lajfem Kaperei, wenn fte tton Neutralen

unter ber glagge einer ber friegfuljrenben 2)?dct)te getrieben

wirb, ifl bem ©eeraub ju nabe t>erwanbt, um nict)t bei üor=

fommenber SkranlafTung in biefeS 2krbrect;en überzugeben.

&$ beburfte für bie 2lbentr)eurer aller Nationen, welche btöfyer

unter ber glagge üon 25ueno3 5h;reö ober (Solombia <2pani=

fct)e ©cr)iffe genommen bitten, nur be3 Umffanbeä, ba$ fte

folct)e nicr)t mebr fo ^duftg aß fruber angreifen fonnten, um

it)re sftaublufl gegen bie gabißeuge anberer SBotfer zu wenben.

(©o gefcfyab eS, bafü von ben Sabre ein taufenb acf)t buubert

unb act)tsebn an 5at)lreic^e Söanben üon (Seeräubern bie £ßcfb

tubifcr)en ©ewdjfer auf eine Sßeife beunrubigteu, welche bie

(Scfyiffafjrt auf benfel6cn für geben unb @igenrbum im hod)r

flcn ©rabe gefabruoli machte. Sie Giraten batten ityre 3 lls

]) Pcrläns, p. 242 — 247.
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flucr)tgf?dtte f>au$tfäd)l\d) auf ber Sftorbfüfle tton $uba- #ier

fanben fte aroan$ig bte Diesig teilen roeßfid) öon ^attana

eine ©egenb, welche außer bem S5ereicf)c ber (Spanifcben SBe*

Sorben Iag r
unb tt>o üjre leichten gabr^euge in jablreidjen flet=

neu 23uct)ten bor ben Singriffen größerer <2cr)iffe toollfommen

ftd;er roaren. (Sie unterhielten ^unbfct)after $u ^aüana, SEfta*

tan^aS unb an einigen anbereu Drten, welche Üjnen $ftad)ri$t

gaben, fobafb einzelne jjanbeltffabrjeuge ben i^afen verließen,

unb für einen 2lntf)cil am ©erotnn ben SSerfauf ibrer S5eute

beforgten.

Die 2fmerifanifcr)e Regierung fud;fe juerj! ifcren ^anbel

baburefy $u befangen, ba$ fte bie Kongreß gregatte unb act)t

Heinere gabr^euge in ben 2öeftinbifd)en ©eroäjfern Freuten lieg*

Diefc Sittacr)t nabm unb üernid;tete in ben Sabren ein taufenb

ad)t bunbert ein unb jroan^ig unb ^reei unb aroansig eine bes

trad)tlid)e 5lnja^l t>on *Kaubfct)ijfen , aber fte roar in foferu

unjureicr)enb,5 bem Unroefen grünbltc^) $u fleuem, atö üjr bie

Mittel gebrachen, ben Giraten in ibre €>ct)tupfroinfel ju fok

gen. Der Kongreß 6cfc^)Ioß baber im December be3 !egtge=

nannten SabreS, ein ©efetyroaber tton $rieg$fabr$eugen ber

lcid)teßen 3Irt gegen bie Zauber au fenbem Die (sloop 93ea*

coef , ein Dampfboot unb se^n Kanonenboote, jebeS mit brei

ober fcier ©efd)ü£en befegt, rourben bemgemdß auögerußet unb

äugleid) mit ber in SÖeftmbien fct)on tiorbanbenen «Seemacht

unter ben 25efebt beS Gommobore ^orter gefleüt. Porter fem

bete einen £beil feiner ©efeiffe gegen (Suba unb .fcaiti, unb

ließ augleid) bie Snfel Ket) 2öeß, bie größte ber @ilanbe an

ber $üße tton gloriba, in SBeftg nehmen* Diefe Snfel, roelct)e

einen bequemen jpafen beftgt, unb bifyex ben ©eeräubern als

(Sammelplag gebient fyatte, rourbe ^u einer ©eeßation be=

ßirnrnt, unb erhielt ben Flamen beS SEftarinefefretairö S^omp«

fotu Darauf rourben unter ben barteften 23efcr}r»erben bie

<gd)lupfroinfel ber Giraten an ber Küße toon Qnba unb ,£aiti

mit folgern Erfolge aufgefucr)t, ba^ Porter ftd£> rubmen konnte,

fein SKduberfabraeug, großer aß ein offenes Söoof, fei fcier uip
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aerfiörf geblieben. Snbefl würbe ber 3wetf biefer (Erpebition

nur burd) groge £pfcr erreicht, obgleich) bic ^traten fi'cr) faum

ju verrbeibigen wagten, £a$ gelbe gieber ndmlict) bract)

(2lug. 1823) auf ber glotte auS unb robtete einen großen

&beil ber 3ttannfcf)aft, worauf ^orter, ber felbft von ber

$ranff)etr befallen würbe, mit mefcren <scr)iffen nact) ben S3er*

einigten Staaten sumcffrbrte. @r blieb bier bte jum ge*

bruar be3 ndd)ften SabteS, ging bann wieber nad) Sßkfftnbien

unb febrte auö gurd;t vor bem gelben gieber abermals au*

ruef* Die Regierung, ungehalten über biefen voreiligen unb

eigenmächtigen (Schritt, fenbete iljn (£>Ft.) jum britten 2D?ale

nacr) SßBejtinbien , wo er faum angekommen war, al£ er ben

glecfen go^arbo auf ^Juertorico militairifct) befegte, um eine

SSeleibtgung ju rächen, welche einer feiner Dffetere Don tm
©panifcr)en 83eborben empfangen su l)aben glaubte. Diefe

legte jpanblung flanb fo vollfommen im £Öiberfprucr)e mit fei*

nen SSerbalrunggbefeblen, ba$ bie Regierung ibn juruefrief,

unb vor ein Kriegsgericht tfeüte. Porter vertbeibigte flct;

buret) ba$ 23eifpiel beö ©eneral Sacffon im Kriege mit Un
(Seminolen, würbe aber ber Ungetjorfamg fcr)ulbig befunben

unb auf fect)3 Monate feiner SBeferjlSrjflberjMe verluffig er*

flärt. Da3 Urtbeil, welcfjeö von bem ^räftbenten betätigt

unb vollzogen warb, war or)ne Zweifel gerecht, verlegte aber

ben jloljen ©inn be3 @ommobore um fo tiefer, weil er fict)

gerabe für bie nämlict)e ^anblung $axt betraft far) r welche

einem Slnberen eber £ob al$ £abel gebracht fyatte. (£r ging

in bie Diente ber Regierung von Stterico, welche ibn mit ei*

nem jäl)rlicr)en (Debatte von fünf unb 5wan$ig taufenb $tr)a*

tern jum Dberbefebl^baber ibrer 6eematf)t ernannte.

Dieö war eine neue unb in Sßetracfyt ber Umjlänbe fcfcwere

Uebertretung ber ©efege feinet 93aterlanbe3 , welche jur 5luf*

recr)tbalrung ber Neutralität baS Eintreten in frembe Ärieg^

bienffe bei ©elb= unb ©efängnißjfrafe verboten. Porter aber wagte

fogar, &bompfon'6 Snfel ju einem (Sammelplage beg Stteri*

canifetyen ©efcr)waberS $u machen, unb verleitete einige Grins
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roo&ner t>on 9tfero=£)rleang $u bem Sßerfuc^c, an 25orb einer

SJttejKanifctyen SSrigg 2D?atrofenbienf?e ju nehmen. Diefe rour;

ben betraft, Wörter felbjl aber entging ber 2lfcnbung be$ ©es

21 tö ber Kongreß (1. Dec.) feine (Sigungcn Begann, tm
pfmg er eine 23otfcr)afe beS 93rdftbcnten, reelle neben ber

fct)on berührten 2leußerung über bie <Sübameri£anifct)en SKepus

blifen, unb einer Säuberung ber gtöcflic&en inneren unb du*

ßeren Sage ber bereinigten Staaten ben SRafy enthielt, baä

(Steuerfreiem fo abjudnbern, baß e3 bm SSerfertigem folc^er

©egenfldnbe, roelcfye ba$ Snlanb in rjinreicr)enbcr SSenge unb

©üte hervorbringen fänne, ober rt>elcr)e auf bie allgemeine

ßanbe&>ertbeibigung Sejug Ratten, roirFjameren ©ct)u(3 al$ bi^

ber gerodbren möge. Die Debatte, roelcfye an biefe 2Jnforbe=

rung fid> fuüpfte, nafnn einen großen &r)eil ber für bie ©i=

gungen bejlimmten grifl in s3lnfpruct)
2
). Sftebcn ber <Sct)roies

rigfnt, ein 3otlfv))Iem fo einzurichten, ba$ e$ gleichmäßig auf

alle (Staatsbürger wirft, unb Sftiemanb in bem Verfolg feiner

erlaubten greeefe biuberlict) ift, erhoben ftcf) abermals alle bie

^emmnilTe, welcfce aug ber fBexfc^ tebeubett ber 3»teie|Ten in

ben großen 2Jbtf)cilungen ber Union entsprangen, unb bm (£t\U

rourf eineä £arif£ mer)r unb mer)r %\x einer *Parteifac£e rnact)*

rem Sfticbt lange nacr) bem anfange ber (Sigungen brachte

ber 2lu^fd;uß für bie !D?anufafturen eine 23ill ein, treibe bie

jur trirffameren 25efd)ügung ber inldnbifdfjen ©enterbe bienlict)

feteinenben Slbdnbcrungen beö bisherigen £arif$ enthielt. (Sie

roar im allgemeinen wenig tierfcr)ieben fcon benen, roelcr)e wies

berbolt in 2>orfcr)lag gebracht unb tierroorfen roorben roas

rem 3bre Prüfung foftete einen großen ^ufroanb an geit

unb (Scharf(inn, unb beroieg, baß ifcre ^ertbeibiger über eis

nige (Stimmen mebr geboten al$ ir)re 2Biberfact)er. Sftacfcbem

bie Erörterung $er)n SBoci)en gebauert r)afte, unb alle ©rünbe

1) Perlrins, p. 251— 259.

2) <£tc&e Slnmetfuns Xilf.
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für unb wiber mer)r als erfcl)6pft waren, ging bie 23ill mit

fyunbert unb fteben (Stimmen gegen ljunbert unb jwei (18.

2lpril 1824) burct) bad $au$ ber SKepräfentanten; unb auci)

im (Senate würbe ft'e obwohl mit einigen unwefentlicfyen 216»

änberungen burct) eine 2D?er)rr)eit fcon brd ©timmcn gener) 5

migt. Die wicr)tigjfe 23eftimmung ber 95iU betraf 9ÖBollenwaa=

reu, bcren @infuljr ber friere £arif nur niebrig befeuerte. Grä

ergab ji'cr) im Saufe ber Debatten, ba$ bie Sollenwaaren, welche

jäfyrlicr) auS Großbritannien fajt zollfrei eingeführt würben, einen

£öertr) tion acr)t Millionen Malern Ratten, wäljrenb bie S5rU

tifcr)e Regierung alle (Srjeugnijfe be3 SSobenS unb ber Arbeit

ber Union mit fct)weren ©teuern belaflcte. SO?an überzeugte

ftcr) ferner, ba$ ber 23oben unb ba$ Älima ber (Sct)aßucr)t fei*

ne^wegö ungünftig fei, baß bie Union ttor Großbritannien in

betreff ber jum ^Betreiben son 2D?afcr)inen geeigneten uorljanbe-

nen SOBajTerfraft einen unleugbaren Vorzug beftge, unb ba$

ei ibren 23ewor)nern feineSwegg an Kapital ober ©efcr)icf(icr)-

fett fel)le, ftcr) bie Sßollenwaaren, bereu ft'e beburften, felbft ju

verfertigen. Die &arifbill beftimmte bar)er, ba$ eine Steuer

von bem 2Bertl)e ber eingeführten SQSollenwaaren erhoben wer*

ben foüte, welche allem 2lnfcr)eine wad) bem inlänbifcr)en 93ro*

bulte ben 93ortr)eil auf bem $RaxUt fttf)em mußte; allein bie

(gnglänber fanben balb Mittel, bat @c|e§, wenig|len$ in ^ins

ftcr)t auf feine £ücr)er $u umgeben *).

3n biefem 3al)re würben enblicr) aucr) bie ©elbangelegen»

Reiten ber wejtlictjen Staaten georbnet, welche ftcr) feit bem

Kriege in ber größten Verwirrung befunben fyatten. Der größte

£r)eil ber 83ewor)ner biefer neu angebauten ©egenben war bop*

pelt tterfcfyulbet, einmal ber ©cr)agfammer ber Vereinigten &taa*

ten unb fobann i&ren Sttitbürgern. 23eibe Wirten von Vers

pflicr)tungen entfprangen <m$ ben nämlicr)enUrfacr)en: bem un=

au^gebilbeten 3ufa»be ber bürgerlichen ©efellfcfyaft, unb bem

SRajj?

I) Perkins, p. 266—268.
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Mangel fold;er Crraeugniffe, tüeld)e f nacr) ben 5D?drftctt be$

2lu&anbe3 geführt, bem sprobucenfen neben bem (£inraufcr)c

feiner S3eburfutflfe einen Ueberfcr)uß an baarem (Selbe gewdbrfen.

Die sftationalregierung t)atk wdbrenb beS Zeitraums vom @nbe

be$ 3toolution£frtege3 big jum anfange beS Safere^ etu rau=

fenb act)t bunbert unb awanjig mebr atö bunbert uub ein unb

sieunjig Millionen ßnglifcbe borgen £anbe$ für ben 93reiS

Don brittbalb SWiflionen Zfyakxn von ben Snbianern erworben.

Die Soften für bie 23eftct)tigung unb SSermeffung von fteb$»g

Millionen borgen biefeS £anbe3 beliefen (Ter) auf etn?aö über

t>ier Millionen Zfyakx*} unb äwanjig SKiüionen borgen \x>a-

*en für fünf unb vierzig Millionen $tr)öler wieberum an %\i*

ftebler verlauft worbem Die £dlfte biefer lederen ©umme
war ben früheren 23erorbnungen gemäß fogleicfr bei Uebernor}me

beS erworbenen ©runb unb 23oben3 in bie (scr)aftfammer ber

bereinigten ©raaren ge^a^U^ bie anbere ober auf längere £t\t

geffunbet worben* 9hm ^affe aber ber Kongreß, um fernere

SJufbdufung folrf)er fctywer einaujiebenber ©cfculben ju verbiß

bem, im 3al)re ein taufenb acx)t bunbert unb neunjebn verr

orbnet, baß funftig ber SSerfauf von £anb nur gegen baare£

©clb unb awar ju bem berabgefegten greife von einem unb

einem SBiertbeil ZfyaUx für ben borgen flattfmben follte. Die*

fe$ ©efeg lajrete fd)wer auf ben früheren Käufern» Der ^reiS

ber fidnbereien war in golge ber weniger r)dußgen Slugwanbe*

nmgen ferjon obnebin gefunfen; unb obne anbere Mittel alS

ben SÖieberverfauf ir)reS @igentbum$ jur Abtragung ibrer

Bulben, verloren 2Mele ibre ganje S^abt bur# bie gebieteri=

fct)e Sftotbwenbigfeit, ben 3lnforberungen ber ©c^aglammer ge*

redjjt &u werben* (£3 war notbwenbig, biefen ©ct)ulbnern eine

ttefenrlicfce £ülfe ju gewdbren, wenn nict)t fie felbjt unb ba$

©emeinwefen einen großen Zx)ui ber grüd)te \t)xex Arbeit ver=

lieren folltein 9^acr)bem eine STOenge von 23orf$ldgen, welche

fceabftct)tigten, biefe Unrerflü^ung ju geben, erörtert unb ver*

worfen waren, befct)loß ber Kongreß, biefen bürgern baburet)

aufhelfen, bag er ü)nen bie 2Babl ließ, einen beliebigen £f)eil

£&. in. 20
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bcr erfauften ^dnbctcien jum Äauforeife lieber jwücfyugeben

;

ober baö ©anje JU behalten, unb für baffelbe entroeber ein

Sßierfbetf weniger ju bejahen, aß rooju fte ftei) urfprunglicb

anbeifct;ig gemacht Ratten, ober bett erflen Kaufpreis itt ein-

jelnen weiter ^inau^gefegten griffen ju entrichten *)

3Iuf ber anbern (Seite aber erhoben ftcf) and) für bie

SSerroaltung <5ct)tt>ierig£eiten auö biefer Angelegenheit Da btc

Regierung ibre meiflen Gablungen in ben o(IIict)en (BtaaUn ju

machen fyattc, fo toar e£ notbtoenbig, bie an$ bem SÖerfaufc

ber Sänbereien fließenben ©eiber au£ bem Seflen bwtiberj«-

jieben* Dieä toar aber leine^roegö ein leicr)teg ©efctyäft SSor

ber Crrricbtung ber ^weiten 33an£ ber bereinigten Staaten

fyattc bie Regierung ben größten ^eil ber Crinfünfte, roetcr)e

fte auS bem 2Be|Ien sog, notbgebrungen in bie bortigen <&taatfc

banfen nieberlegen muffen, rcoburd) biefe, rodct)en e3 nod)

mebr a$ benen ber ojfücben <&taattn an einer fieberen ©runbs

tage feblte, ibren fcf)roan!enben $rebit aufregt erhielten* 2H3

aber, ber ©tiftungSurftinbe ber S3an! ber bereinigten <&taa;

ten gemäß, bie ©etber ber Regierung in bie Steige biefer leg*

teren ubergefübrt würben, faben ftdt> bie <®taatöbarittn in bie

größte Skrlegenbeit öerfegt (sie mußten bem ©ange ibrer

©efcf)dfte Grmbalt tbun, Gablungen von ibren (Scfjulbnem for*

bem, unb, roo bieö etwa nod) ntd)t gefebeben roar, ibre33aars

$abwngen einfiel! :n. (Einige ber am toenigflen ttorft$tigen

gingen fogar für immer au ($runbe* Der Mangel an £aufct)=

mittein, roekber (Ter; augenblicfüct) in bobem @rabe funbgab,

erregte Unäufriebenbeit, unb einen heftigen SÖBtbenoilfcn gegen

bie San! ber bereinigten <5taaten> Die £egräfatur tton Dbio

legte eine ©teuer t>on bunbert taufenb Stbalern auf bie Broeige

ber großen S5anl in @incinnatt unb Q>biücotbe in ber Slbftcfct,

fte JU vernichten, verlor a6er ben ^roceß, toelct)en ber ©cbags

fefretair be^balb gegen fte bei bem oberffen ©ericr)töbofe ber

bereinigten <&taatm anhängig machte. Die ©taatöregierutts

1) &CröI. Perking, p. 222.
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gen, erftärte ber Dberririftfer, Sofiit WlaxfyaU, al$ er ba$ QLx*

fenntniß beS ©ericr)tgb<>feS auSfpradf), formten auf feine 2Beife

baä Rect)t iahen, bie S5anf ber bereinigten Staaten ju be=

ffeuern* S&urbe eS üjnen augefranben, fo moebten fte mittelfl

befrelben ba$ 3nf!itut vernichten; eS laffe ftcf> ober recr)tltd)

rticrjt als möglich benfett, ba$ in einem unb bem nämlichen

©emeinrcefen bie eine 23cborbe bie 25efugniß babe
1

, ben @e*

genjlanb ju vernichten, welchen bie anbere ins £eben ju rufen

berechtigt feu Sine (Steuer mif bie Operationen ber SBanf

ber ^Bereinigten Staaten , von ben Regierungen ber einzelnen

Staaten aufgelegt, fei außerbem auef) verfaffunggroibrig, benn

fte fei eine SBefreuerung eineS SÖerfaeugg ober SEßittelS, beften

bie SBunbeSregierung ficr) bebiene, um bie üjr anvertrauten

Rechte unb übertragenen ^flictyten in Ausübung ju bringen.

DiefeS @rfenntn$, unb ein gleiches, rcelct)e$ ber oberjle ©es

ricr)f£bof in ber nämlitf)en Angelegenheit gegen 9ttart)lanb au$*

fpracfy, erregte große 25eforgniß in ben einzelnen Staaten für

ben SBeflanb tfjreS 23efleuerungSrecr)t$, roenn e$ je mit ben

Üftajßregeln ber 33unbeSregierung äufammentretjen follte* Die

legrere aber bemühte fict), bie 83ebrangniflfe, n>elcr)e au$ ber

drrricfctung ber allgemeinen 23anf für bie welHidfren Staaten

errouct)fen, foviel al£ mäglicr) su erleichtern* Der ©djjagfefres

fair nämlict) traf ein Slbfommen mit ber 23anf ber SBereinig=

ten (Staaten, vermöge beffen mefcre S5anfen ber n>efllicr)ea

Staaten, roelcfje er für bie ficfyetften bielt, noer) ferner ©eiber

ber Regierung aufberoabren Durften; unb stoolf biefer S3anfen

würben fogar berechtigt, neun fjunbert taufenb Zfyalex, roelaje

ber ©ctyagfammer geborten, für ibre ©efcf)äffe ju benugeiu

Dafür machten ftcr) bie S5anfen anbeifct)ig, 2Becr)fel ber 23un*

beSregierung auf ©icr)t $u bellen, unb bie ©eiber, roeldje

ibnen nur einflroeilen in Sßerroabrung gegeben roaren, nacr) er«

folgter SJufforberung burcr) ben ©ct)a^fefretair, na# anbern

Steilen bex Union fojtenfrei $u verfegen. Seil aber balb

nacr) bem 2lbfcr)luije biefer Uebereinfunft einige Söanfen beS

2ße(Ienö h)xe gelungen einteilten, mit Regierungggelbern aum
20*
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Stfaitf wn i>ter fymbert faufenb Katern in i^ven jpdnben,

unb ber 6cr)a|$fefretair <Sr<m>forb als üüttitberoerber bei ber be=

vorffefjenben ^rdftbententoabl auffraß fo benugte Sftinian db-

roarbS, eljemalS ©ouverneur von 3üinoiS unb je£t (Senator,

Sie Gelegenheit, ir)n ber 23erfcr;leuberung beä ©taatgeigentbumS

anklagen. (Sraroforb, ber fein 2lmt feit bem Sa^tc ein tau?

fenb <*cr)f r)unbert unb feefoebn mit nid&t gemeiner ©nftdjt

unb ber flrengjlen SKect)tlici)rftt verwaltet $<xttt f vertljeibigte

ftet), inbem er bie großen <©cr)roierig?eiten ber er^dftlten gmattj*

Operation etfldrte, unb betrieb, ba$, trenn auet) gegen alle

5ß3a6rfct)einltd)Eeit jene vier bunbert taufenb £r)aler g^njlic^ verlo*

ren fein follten, fte als ein geringe^ £>pfer ju betrachten feien

im SSerbdltniß su ber <Summe von mefyr als jmanjig ?Kiüio s

wen &baletn, tvelcbe burcr) iljn aü$ bem heften in bie ©ct)a§=

lammer ber bereinigten Staaten übertragen roarem Set 2iu&

f#uß, tveldber mit ber Unterteilung beauftragt war, erfidrtc

ftcfy vollkommen aufrieben mit ber 5Jmtgfur)runa, be$ ©ct)agfe--

fretairg, unb bie öffentliche Meinung fpra# fu# fo jlreng ge=

<jen feinm Auflager au3, ba$ tiefer ficr) in baö Privatleben

juruefäieben mußte *>

Derfelbe Mangel au baaren £aufermitteln, welcher bie

<scr)agFammer ber bereinigten <&taatcn mit SSerlufl bebrofeete,

verfegte bie 23erc>or)»er ber tt>eftlid)en <®taatm, nacr)bem bat

93apiergelb buret) ten 23ruct) mebrer 95anlen ben £Berrt) ver:

loren batte, in bie bdrtefie Sßebrdngniß» Sftaci) ben aügemeu

neu ©runbfdgen beö bürgerlichen SBerFeftrS unb nad) ber aug=

brMliefen 23eftimmung ber ^onfHtution ber bereinigten <Btaa-

ten ijl ber ©laubiger nicr)t verpflichtet, ct\x>a$ 2lnbere£ al*

©olb unb ©über für feine ©elbforberungen anjune^men; be

quemt er fttf) aber bennoety ba$u, fo ifl ber Statur ber <Sact)i

nact) ber ^reig beS Äquivalents großenteils feiner 2öiUrur)i

überlaffen. £>aS unaufhörliche Uebergeben beweglichen unb

unbeweglichen Vermögens von bin ^crjulbnern auf bie ©Idu^

1) Perlt ins, p. 249 — 251.
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biger, mltytä nact) bem galle ber S3anfnoten bic burgerlid&e

<$efellfcr)aft in ben n>ejtlicr)en (Staaten erfcfyütferte, crfdf)dpfte

perjl bic ©ebulb bcr ßentucfyer* 3n bcr £egtelatur unb bei

bcr ttoüaiebenben S3e^orbc biefeS <&taate$ fyatte baS 3ntercjfe

bcr €>cr)ulbuer ein bebentenbeg Uebergeroicr)t; unb e£ würben trog

be3 augbrü<flicr)en £ßiberfprucr)e$ bcr Äonjtitution bcr SßcrcU

nigten <&taaUn ©efege gegeben, welche barauf absroeeften, bic

Verpflichtungen bcr @cr)ulbner gegen bic ©laubiger ju fcr)n>ds

ct;en, ober fte rcenigftenä auf lange Seit ber 3cu)unig, ju über*

I)eben. SJußerbem rourbe eine 23an£ unter ber Leitung beS

(Staate^ errichtet, welche ofene ba$ geringste baare Kapital

ibre 9?oten auf lange griffen gegen (©icr)erfeeit in liegenben

©rünben ausliefe, unb benSOBerfb iferer Rapiere auf biefc ^pfdn«

ber ju grünben fud[)te. allein biefeg Rapier fiel binnen furzet

$&t fo fefer im greife, baß bic ©laubiger fid) weigerten, e$

für @d)ulbforberungen anjunefemen, worauf bic ©cbulbner, atö

bie Ütteferjafel in ber gefeggebenben Sßerfammfung , bef$lofien,

ba$ bic ©laubiger burcr) folc^e Steigerungen für jwei Safere

baö 9iecr)t verlieren follten, (£rcfution gegen ba$ (£igent&um

unb bic ^erfon ber ©cbulbner nacb^ufuefeen; unb mfoxbtm

warb befrimmt, baß, im galle bic (£re?ution gegen einen

<&ct)ulbner tterfeängt worben, biefer fein ($igentt)um abfragen,

unb wenn ibm bei bcr SSerffeigerung befielben nicr)t wenigjlenS

3me* Srittbeile beS t>on ifem angegebenen SÖertfeeS geboten

würben, ftcr) bem Verlauf recr)tlicr) wiberfegen bürfe. Slllcin

ber ©ericrjtäbof ber bereinigten Staaten «Harte, ba$ folebe

©efege verfaflfungöroibrig unb ungültig feien; unb ba ba$

Sbergertcbt t>on ßentucfi;, beffen Sflitglieber nict)t fcon bcr

2Öiüfüfer bcr Eegtelatur abfeingen, biefen 21u3fprucr) fortwdt>

renb sur gftcfytfcbnur nafeni, blieb ber 3md bcr gefeggebenb-en

SSerfammlung unerreiebt» Dicfc ^alf ft$ aber, inbem fte ba$

©efeg, welct)eg betx ©eridt>t^^of fonflituirtc, wiberrief, unb fo=

fort ein neueö gab, unb neue 3?i$ter ernannte, Da jebodfr

ber erfk ©ericr)t$bof bic 3?cci;tmdßigfeit tiefet SöerfabreuS

uic^t anerfannte, fo (jatte Slmerifa btö feltenc <sd;aufpiel, wie
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^wei ©erict)t$r)ofe an bemfelben orte unb $u betfetBett =3eit

i&re ©igungen gelten, unb fi$ gegenfeitig för ungültig er«

«arten*

Unterbeffen tterfutjren bie ®ericf>te ber bereinigten <&taa*

ten in ^entuefy ganj wie gewinnet). 2Jlle !Kcct>töfdtlc, wo
ber Kläger ein grember ober kärger eineS anberen <&taate$

ber Union war, würben vor öiefelben gebracht, unb bie (£nts

fct)eibung gegen ba$ ©gentium ober bie perf6nlict)e greibeit

beg Beklagten ©d&ulbnerS erfolgte jtetS nact) ben SSeflimmun«

gen ber Äongreßafte ttom Saljre ein taufenb ft'ebcn bunbert

unb jwei unb neunzig, welct)e ba$ ©erict)tgwefen ber 93erei=

nigten Staaten georbuet fyatte. Die ©ct)ulbner bei biefen

sproaeffim waren gew6r)nlict) bie Äleintjänbler, als bie 2D?ittel$s

perfonen 3wifct)en ben Äaufleuten ber äfllict)en Staaten unb

ben töonfumenten ber SBaaren. Diefe würben großent&eilS $u

@runbe gerichtet, weil fte ibre gorberungen nict)t beitreiben

burften; aber auet) ber ganje ®taat litt fo bart, ba$ bie

Störger fict) enblict) entfct)loffen, anbere SCßitglieber für bie ge*

feggebenbe Versammlung ju wählen, welct)e bann it)rerfeit$

btn alten Geriet)töt)of wieber einfegte, unb bie Snbultgefege

wiberrief» Die SBewoljner ber anbern Staaten be$ 2BejIen$,

unter gleichem Drucfe, &er»act)ten ba£ Verfafyren ber Äentu*

cfyer unb bie ©dritte beö ÄongreffeS in Sßejug auf bafiel6e

mit dngjllict)er ©orgfalt; afö fi'e aber fanben, ba$ erflereS nur

9tacr)tt)eil brachte, unb ba$ ber Kongreß ftet) weigerte, bie

Verpflichtungen beS @$ulbner$ gegen ben ©laubiger gu fct)was

tr)cn, unterwarfen fi'e ftet) mit ©ebulb ber fcor&bergebenben

Verlegenheit, unb fuct)ten ibre Dauer bur$ 5!rbeitfam!eit unb

gute 2Birtbfct)aft ab^ufurjen, wäfcrenb fi'e ben Verfebr Haupts

fäct)lict) buret) SUugfaufcfj ro^er ober verarbeiteter tyxobutte um
terbielten *).

1) Perkins, p. 269-272,
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3o&n £Xuittc^ 2lt>am$ «ptd(tt>cnt t>et? 95eretnfötett ©taatett. — £)p*

pofttion gegen feine Söerroaltung. — -ftongreß. — gunfjiatfer S^s

reötag t>cr Unabhängigkeit 5er Vereinigten (Staaten; ^iWött Mb
3ot;n SllmmS Herbert. — jpan&elSangefegenfceiten. — ßonttenttoncn

$n iparrt^burg uni) Columbia. — S3erid)t fcc$ @cf)at)fefretair$ über

&te 9tot&roeni>igt*cit »ort ©d)ut)tfeuern. — £artfbiE angenommen. —
Aufregung Darüber in oen füolid)cn (Staaten. — Verfahren fccc

(staatm ©eorgia unb Sdabama gegen tue Greef unb £t)erofee. —
Sftcue spräfr'bentcnroapf. — 3«ft«nt> ber bereinigten (Staaten am

(£nbe »on Slbam'S Verwaltung. — Sadffon ^rdftbentj SKa^re*

öeln unb (Srcigniije feiner ertfen Verwaltung»

Obgl«(ei# bie S8erfaffung3urt1unbe b^r ^Bereinigten ©taatett

leine 25ejlimmungen barüber enthalt, wie oft unb in welchen

3wifc$enräumen bk SGBttrbe be$ spräftbenten einem unb bem*

felben 2D?anne übertragen werben bürfe, fo $at boef) 2ßaf&ing*

ton'3 23eifpiel unb ba3 Setragen feiner 9tacf)folger e3 ju einem

©erooljn&cUörec&te gemacht, baß bie nämliche qOerfo» $$#«

fteuä sweimai unb jwar unmittelbar naef; rinanber ba£ wiefc

iigjk 5init iu ber Union uerwatten forme. .
sü(ö basier bei 3cit-

punfr: nafyete, wo QRonroe'S Verwaltung abermals ein @nbe

weichen mußte, begann bie SlufmetffamfeU: beS SSolfeö ft#

auf bie £öafyl eineö Nachfolgers ju richten; unb eine SKeifyc

ton bisher nietyt wutffamen Umjtänben trat jufammen, um
baä ©efctyaft mit befonbern ©ctywterigfeüen &u umgeben.
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Sie alten 93arteiungen her SRepublifaner tmb g6beraliflen

waten fett Sauren tu aSergeffenljeit geraten, aber bie £Öict>

tigfeit ber ^rdftbentenwabl war batum tüc^t geringer gewor*

ben in ben 2Iugen Dieler imb einflußreicher Söürger. 2)a3

fcfyulle 2Öacr)fcn ber bereinigten Staaten an ^Bolföjal)!, S&ofyU

(lanb unb SÜ?acr)t, tyr ftctä ftcr) bebenbeS Slnfejen bei ben

Golfern unb Regierungen Don Europa, bie mit bem 2Jmte be$

tyiäfibmtm Derbunbeneu Rechte unb SBefugniffe, welche felbjt

manchem fonftifutionellen - gürflen nic^>t unerbeblict) erfreuten

bttrften, bie gurcr)t unb Hoffnung berer, welche 2lnjrellungen

im Sienfte ber bereinigten Staaten fugten ober ju Derliereu

beforgten, enblicfc ber Grbrgeij, welcher buret) gerdufcrwoüe ©e*

fctydftigfeit fitty bem Sßotfe bemerfbar $u machen jhebte: $11*

leg vereinigte ffet), um bem Kampfe um bie f)od)ftc Stürbe,

n>elci)e ein Surger ber bereinigten Staaten geroinnen ober er*

fbeilen frmn, eine ungewöhnliche Xbeilna^me ju$uwenbetn

^terju tarn, ba$ bie alte (Strenge ber (Sfrunbfdge, welche Der*

langte, baß bie 2Ba&l öffentlicher Beamten nichts al$ ba$

95efle be$ föolFcö beabftcr)tigen muffe, langj! ber 5lnftcr)t ge=

wichen war, baj? Remter ate 23elobnung für geleitete Dienfle

gcge6en, unb Don bem ©mpfdnger für feinen unb feiner greunbe

9)rtDatDortbeil benugt werben mogetn Unter biefen Söerbdlts

niffen txakn fünf Bewerber um bat 2lmt beS ^rdftbenten

auf» SlbamS in ben 6|flict)en (Staaten, (Srawforb unb @al*

fcoun im ®üt>m, unb Sacffon unb @lar; im 28e|rem 2Ille

biefe Scanner Ratten ftcr) im Dienffe ibreö 93aterlanbe$ aug«

ge$etc$net, unb jeber war waljrfcr) einlief) fdbi?,/ ba$ begebrte

Slmt 3u verwalten; aber feiner von ilmen ftanb fo $oc$ über

ben anberen in ber öffentlichen Meinung, ba$ er ben Erfolg

feiner Bewerbung mit (Sicr)err)eit fyätte voraugfeben Innern —
SaS 2lmt be$ @taatöfe!retairö i(I ofcne Zweifel bie be|fe #or*

bereitung für ba$ beS ^rdftbenten, weil bie SluSubung feiner

$PfIict)ten eine genaue 23efanntfcr)aft mit ber @uropdifcr)en unb

2lmeri£antfcr)en spolittf Dorauöfegt, ober *u berfelben leitet.

Banner von bem größten Talente waren bi%r ftetS 31t bie*
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fem 5lmtc Berufen worben, unb 3efferfon, STOabifon unb Stton*

roe Ratten e$ verwaltet, efcc fte bie Stürbe beS *))räftbenten

erlangten. SUucty % §n £Xuinc^ 2Jbam$, vermöge feiner früfee*

ren 23erf)ältnuTe vollkommen vertraut mit bem G&arafter unb

ben ©eftnmmgen meljrer (Suropäijcfyen ^6fe erften SKangeS,

\)attt biefem kirnte tväfyrenb Sftonroe'ä SSermaftung 31s allge*

meiner gufriebenljeit vorgebauten, unb ba au^erbem feine atu

erfannt großen latente burcfy ben verbtenten *Ruf unbefd)olte*

ner SRecfytlicfyfeit gehoben würben, fo brachten biejienigen, ml*

d)c tym roofylrooilten ober bur<# feine Erhebung $u fteigen

hofften, bem SSolfe bie Serbienjle unb $lnfprücfye be3 auSges

3eic^neten (Staatsmannes mit großer 3uver|td)t in Erinnerung.

2Ba3 ber Slnerfenmmg berfetben ftcty tviberfegen fonnte,

war ber Umffanb, ba$ SSirginien ober STOaffacfcufett^ bte&er

au3fc$üeßlid) bie <S&re gehabt fyattcn, einen iijrer Mitbürger

ju ber SOBürbe beö spräftbcnten erhoben ^u fefyen. ^entucfy

unb bie übrigen neuen <BtaaUn be£ 90ßejlen3, voß beg 23e*

roußtfeinS ifcrer jleigenben SBicfytigfeit unter ben ©liebem ber

Union, glaubten hm dlleflen unb angefebenßen berfelben nic^t

länger in irgenb einer ^inftdjt nadtfeljen gu bürfen. de
flellten in (&la\), einem Bürger von ätentucfy, einen ^Bewerber

um bie *präftbentf<$aft auf, welcher in allen feilen be3 £anbe£

ber lüften Sichtung genoß, unb von bem al# einem großen

©eforberer nuglic&er innerer Anlagen fie große SSortfceife für

i&re ^anbelgverbinbungen mit bem SSfteerbufen von SSÄe^ico

unb ben 21tlantifcfeen Staaten erwarteten.

Die £egrälatur von £ennefiee iattc Bereite im 3a&re ein

taufenb ad)t ljunbert unb jroei unb jwanjtg Sacffon aU einen

in jeber ^inftc^t für bie $)räftbentf#afi geeigneten S0?ann ber

öffentlichen Meinung bejetc&net. Die greunbe beö ©eneratö

(lugten feine 21nfprüd)e auf bie wichtigen Dienfte, welche er

bem SSaterlanbe im Kriege mit ben Grecf unb burefc hxt glän*

^enbe SSertbeibigung von 3ßero=£>rieanS gcletflet hatte y unb (Ic

hofften, ba^ bie neuen fubroeßlicfyen Staaten banfbar genug

fein würben, biefelben anzuerkennen unb ju belohnen. 3acffon
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felbjt fanb eä noftjwenbig, fein SSetragen im Kriege mit ben

©eminolen unb al$ ©ouverneur von gloriba ju rechtfertigen,

Die $m erteilte VßoUmacfyt, U$M$kk er, fei großer gewe*

fett, al$ fte je bem Beamten unb Diener einer Dlepubltf »er*

imnftiger SOBeife gege6en werben burfe, unb er feoffe, ber legte

gewefen gu (ein, bem fo unbefcf)rdnfte (Gewalt innerhalb ber

bereinigten Staaten anvertraut worbem SlUein, von Um tyxäs

fihentm unb Um $ongre|fe mit berfelöen anggerujlet, feabe er

perfßnlict)e Verantwortung nicr)t freuen burfen, um jicr) be$

empfangenen tluftragS nact) beflem Sitten unb ©ewijfen ju

entlebigem

3m <&hUn ber Union würben (Srawforb cm$ ©eorgia

unb (£alr)oun aug ©ubcarolina aI3 25ewerber um bie 93rd(I*

bentenwürbe aufgehellt Der erffe beFletbete, wie bemerft wor*

Un, feit vielen 3ar)ren ba$ Slmt be3 @cr)a(3fefretair$ ; unb

fcr)on bei ber Safyl beö 3at)re3 ein taufenb acr)t bunbert unb feefc

aebn fyattt er in ber Meinung ber ^ebrja^l ber ^ougreßmit*

glieber ndcr)ß Monroe geflanben, fo ba$ man ubereingefonu

men war, ign al$ Sftacfvfolger ju empfehlen, wenn Monroe

ba$ Slmt nieberlegen , würbe* (Salboun <>&«, früher Äongreßs

mitglieb für (^^arle^town, fjatte buret) Monroe baS 2lmt beS

$rieg3fefretair3 erhalten unb baffeloe auf eine ausgezeichnete

Sßelfe verwaltet Dbgleict) weit iAnger al3 feine SDtMtbewer*

ber, fyattt er anfänglich) nicr)t geringe ^ojfnung auf Erfolg;

als aber feine greunbe bei näherer Erwägung ber Umftdnbe

einfallen, ba$ er bm «ftampf nicr)t würbe befielen fonnen, be*

fct)lo(Ten fte, Hjm baö 2lmt be3 SBiceprdftbenten $u ftct)em,

unb vereinigten ftet) größtenteils mit ben 5uir)dngern Sacffon'S»

SMticin eS war uicfyt bloS bie %\^i unb bie ©leictjbeit

ber 2lnfprücr)e ber Bewerber, welche Un neuen £ßal)len eine

befonbere Sttcrfwürbigfeit ju geben verfprad), fonbem aucr) bie

2lu$ftcr)t, baß bei ibnen enblict) eine langj* getroffene 2ibdube=

rung ber SSetfajfunggurfrmbe ber
m
Prüfung burd) bie Zfyat um

terliegen werbe. Die 3lrt unb SBetfe, wie bk Äonpitution bie

3£abl be3 s$)rdftDenten mit ber bcS Viccprdftbenten verfrmpft.
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iff in ir)rer eigenen Sorten bem £efer aorgelegf, unb fpdterr)in

i|t erjagt werben, wie Sefferfon'S Ernennung baburefc in ®e*

far)r geriet, bog Slaron S3urr eine gleiche 2Jn$ar;l stimmen

erhielt Um bie SSieberfe&r eineS folgen mßglictyer Seife ge*

far)rbror)enben (£reignij|e3 $u tierr)inbern, war im Dftober ein

taufenb aö)t r)unberf unb brei eine SSerdnberung ber Äonjlituc

tion t>orgefct)lagen unb im £aufe be3 folgenben SabreS Don ber

gefeglict) beffimmten Slnaa&l üon Staaten angenommen wor*

ben, welche bie 2Irt ber Safcl infofern abdnbert, bag erflenS

bie SBdfefer bei ifyrer ^6f!immung bie Scanner nennen muffen,

welchen jic ba$ $lmt be3 ^rdjtbenten anvertrauen wollen, unb

ebenfo biejenigen, welche fie für bie SBiceprdftbentfcfyaft beflims

men; zweitens, bog aud) ber Sßiceprdfibent, um bag 2Jmt

wirflict) erhalten au fonnen, eine SERe&rbeit oller Sanier für

ftcr) ^aben mug; brtttenS, bag bie 2ln$al)l ber Bewerber, auä

welchen hau S^au§ ber Sfteprdfentanten beti ^Prdftbenten er?

wdr)lt, wenn feiner bie »erlangte Ütteljrljeit ber Sdfyler für ftcr)

^af, nic£)t fünf, fonbern nur brei fein foll; viertens, bag ber

©enat btn .SSiccprdftbenfeit in bemfel6en galle au$ benjenigen

6eiben ^Bewerbern um biefe £Burbe ernennen foll, welche bie

meiffen ©timmen r)aben; unb fünften^, bag, wenn bte-30Ba&l beS

93rdftbenten Dor bem näc&fifolgenben vierten $Jlär$ nicr)t $u

©tanbe gekommen t|r, ber SSicpräftbcnt atö tyxäfibmt fcanbeln

foll
2
). XMefe S3erdnberung i(t in mancher £mftcr)t, befon-

berö m$ bte legte 23e(!immung betrifft, eine wefentlict)e Skr*

befferung. Da fte aber bem Slmte beS &tceprdftbenten fefer

toiel t?on feiner Surbe unb Sicfctigfeit raubt, unb eben fo,

wenn nicr)t noer) mer)r, geeignet erfct)eint, bie 2öabl bc3 93rd*

ftbenten bem ^aufe ber SKeprdfentanten ju^uwenben, wo in

biefem galle nacr) <&t<xakn abge|timmt wirb, unb folglich nicr)t

bie wirfricfye ©ttmmenmebrbett entfctyeibet: fo waren fefcon in

ber legten ©igung beS ^ongreffeS meiere SSerfuc^e gemacht

1) Story, commentaries on the Constitution of the U. St.

Boston 1833. 1 vol. 8. p. 534-536.
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werben, entweber t>a$ alte SSerfa^rcn ^cr^uflcßen, ober ben

$ßdr)Iern fe(6(! bie (£ntfcr)eibuug ju übertragen, Mein alle

biefe SSorfcfyldge genügten nicr)t, unb fo truebe ber s2tu3gang

unter bm bcjlefyenben (Skfegen erwartet

@incr ber erfreu (schritte ber S5erocr6er unb ibrer greunbe

war, ftcf) fo Dieler Leitungen als möglich ju t>erftcr)ern, unb

burcr) fte auf bie Sftaffe be3 23olrV6 ju wtrfcn. Senn biefe

iff, wie wieberbolte Sßeifpiele gezeigt Ijaben, anfänglich ffetS

äiemlict) gleichgültig gegen ben Erfolg ber 2Bar>len, tr)eil$ weil

fte ftc^> ber Unantaftbarfeit ifyrcv ,incr)tigcren 3?ecr)te unb greis

Reiten soüfommen bewußt ijr, unb b*nn, weil t&r in gewöhn«

liefen £t\tm jleber SD?anu \>ou Dtecfctf$affent)enljeit unb 23er*

ftanb genügenb erfcfceint, um bie öffentlichen 2lngelegenr)eiten

in bem iljnen einmal t>orgefd)riebenen Saufe ju erhalten, &
waren aber bamatö fcfyon fed;öbunbert Leitungen in i>a\ 33er?

einigten Staaten im Umlauf; unb ba ieber Bürger eine ober

mefyre berfelben lief!, unb oft gar fein anbereS Mittel befigt,

ficr; über ben SOBertb ober Unwertr) ber -Mitbewerber um bie

sprdftbentenwürbe ju unterrichten , fo ift ir)re ©unjr für biefe

legreren eine <©acr;e ton ber äußerten 2Öicr;tig?eir. Skrfcfries

bene Mittel, wie eine bebeutenbe 53erme^rung ber $af)l ir)rer

5lbner)mer, ober ba$ $erfprccr)en, burcr) fte bie SSerorbnungen

ber Regierung in irjrem XMffrifte $uerfr befannt mact)en $u

(äffen, würben angewanbt, bie Herausgeber bisher unentfcr)ie*

beuer 3tit\xn$en Don t>m SBerbienfren bc$ einen ober anbern

33ewerber$ ju überzeugen ) unb ir)re ©ränbe fo wie bie unab*

Idfftgen S5emür)ungen ber q3arteimdnner ttermocfyten entließ,

bem SSolfe einige &beilnal)me an ber (Streitfrage aufeubrüis

gen. 3n allen Steilen Dcr Union würben SSerfammlungen ges

!
galten, worin bie SBdfeler ifere ©eftnnungen für ober wiber bie

Bewerber burcr) Slbfrimmung augfpracr)en ; allein eS Serbien*

bemerft ju werben, baß mit 2lugnar)me bf$ Slngriffeä auf

(Srawforb, beS 23riefeS, welchen Scicffon im 3al)re ein taufenb

act)t tyunbert unb fiebert an Monroe gefcfyrteben fyattt — unb

ber in ber £r)at beut ©encral $ur Crfyre gereichte, wenn er
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feine tvafjren ©eftnnungen enthielt — unb eineä mißlungenen

93erfuci)e6, 5ibam3' sftcd)tlict)Feit verbdcf)tig ju machen, bie

S5oöf>eit beS 9Ser(eumber3 ftet; nirgenbö geigte,

©egen bie £f)eünaljme be3 $ongreffe3 an ber ^rdjTben*

fenvoabl mittel|l eineS fogenannten G>aucu3 fcatie fi<fy bie ofs

fernliege Meinung feit einiger 3eit flarB ausgesprochen. Silber

bie ©acr)e fcatt* 511 großes 3ntereffe für biejenigen Kongreß*

mitglieber, roelcf)e flc^> einen ber Söercerber auf jebe Seife ju

verpflichten rv&nfc&tcn, um nid;t roenigjtenS angeregt ju tver^

bern 3m ge&ruar ein taufenb acfyt fyunbert unb vier unb

3»anjig unterzeichneten elf SDfrtglieber eine ©nlabung an üjre

bemofratifefcen ^JmtSgenofien , ft'ct; im ©i£ung£faale ber 3Re=

prdfentanten $u verfammeln, um txm fBolfe Banner ju ems

pfeblen, roelcfce für bie 3lemter beä ^rdftbenten unb Sßiceprd«

fibenten geeignet fein mochten; aber von aroei r)unbert unb ein

unb fecfcjig ^ongreßmitgliebem folgten nur fecr)ö unb fecr)jig

ber 5lufforberung. Diefe jrimmten faß fämmtlid) für (SratVs

forb, unb fuhren üjr 93erfar)ren baburet; ju entfctjulbigcn, baß

fie große gurcfjt vor bem 2Bieberervoa$en beö je£t freilief)

ganj erworbenen gßberaliSmuS ju begen vorgabein allein ba$

33olF verfolgte feinen eigenen 2Öeg, unb Sacffon erhielt in elf

<®taatm neun unb neunzig «Stimmen, SlbamS in fteben <&tafe

fen vier unb achtzig, (Sravoforb in brei Staaten ein unb vier*

jig, unb Qlay in brei Staaten fteben unb Dreißig ©thnmen*

Sa ber Erfolg ber 2ib(limmung bereite am (£nbe be$

3ar)re$ fcefannt rourbe, fo ruflete fi'ct) 2iüe$ für bie Erörterung

im ,£aufe ber Oteprdfentanten, unb foroo&l bie 23eroerber, weis

cr)e'fdmmtlict) in SÖaffcington amvefenb roaren, M ifcre greunbe

unb 3lnr)dnger erwarteten mit dngfHicfyer Ungebulb t>m neun*

Un ge6ruar. gu glau6en, ba$ in biefer 3rcifct)en$eit fein

2Serfprecr)en geforbert ober gegeben roorben, roürbe einen ©rab

Von UneigennügigFeit vorauSfegen , befreit bie menfcr)lic()e %la--

tur faum fdfjig £u fein fct)eint, unb jtvar um fo mer)r, ba

burcr) bie 5lrt ber 6eüorfM)enben SIbflimmung brei Sftitglieber

beS #aufe£, beren jebeS einen <&taat reprdfentirte, in ibrem
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ginfluffe fo gehoben würben, baß ir)re 2lnftcr)t gleich bem $&\U

Im uon einem Siebtel ber ganzen au$ jwei ljunbert unb brei*

ßig 9Q?ttgliebern bejlebenben 23erfammlung gelten mußte* Sin*

fdnglid) nun fct)ien e$, olö 06 3a<ffon gan$ gewiß ben ©ieg

batton tragen werbe, benn außer ben stimmen, welche ftc^

bereite für ifcn erfldrt hatten, empftng er je(3t aucr) noct) bie

Unterflügung ber £egiölatur von Äentucf^, welche ibn ben 2lb*

georbneten beö ©taateS bringenb empfaljl, als fte bemerfte,

ba$ (5Ia^> ntcr)t su ben brei erjlen auf ber £if!e ber 23en?er6cr

geboren werbe* Die Angelegenheiten beö ©eneratö Behielten

biefen «beraub gunfligen 5lnfct)ein big gum (Snbe be£ Sanu«

ar$ (1825), wo feine greunbe ju ir)rer nietyt geringen SSer*

wunberung ermittelten, ba$ @lat; unb feine 2lnr)änger nietyt

für Sadffon, fonbern für AbamS jlimmen würben* <$lay folgte

hierbei ber 2lnftct)t, ba$ 2lbamS ungleid) getiefter fei, ba$

Slmt be£ sprdfibenten ju verwalten, als Sacffon, unb baß e$

wenn nict)t gefdbrlicr) für bie greföeit be3 ßanbeS, bocf> wenig«

ftenö gewagt fei, einen £D?ann blo£ beäwegen, weil er al$ ©ol*

t>at ftcr) ausgezeichnet r)abe, $u einem Amte ju berufen, bei

welkem mtlitairifetye Gngenfct)aften unb Äenntniffe nict)t in SBe«

tracr)t fommen. Unglücflict)er SBeife aber r)atte eS nicfyt wes

nig Un Anfd)ein, alö wenn @lar;, ber jtei) früfoeitig in bie«

fem (Sinne auggefproct)en r)atte, feine Meinung nid;t oljne

fRMfitfyt auf eigenen SSortljetl ftet) gebilbet t)abe. Denn,

flimmte er mit feinen greunbeu au$ bem SQ3e(Ien für $lbam$

unb tjer&alf baburcr) biefem $ur ^3rdfibentfcr)aft, fo warb ba$

5Imt be$ ©taatöfefretairg erlebigt, unb bann burfte er jus

t)erftcr)tltcr) erwarten, baß biefcS unb mit bemfelben bie ndcr)(!e

2lnwartfct)aft auf bie sprdfibentenwürbe ir)m zufallen werbe*

QrrHdrte er fi'ct) aber für Sacffon, fo blieb aller Sabrfctyeinlicfyfeit

ttaety AbamS ©taatöfefretair, weil ber ©eneral ftet) gegen aüc

au$ sparteigeift Ijerüorgefyenben SSerdnberungen im >J>erfonale

ber Beamten fo frdftig auggefproct)en r)atte; unb Sftiemanb

fonnte erwarten, ba^ ber unmittelbare 9?ad)folger 3acffon*ö

wieberum au$ ben 23ewor)nern be3 SBeflenS unb jwar au$
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ben ©ärgern beS an £enncffee grenjenben ©faafc^ genommen

werben würbe* 93on biefer ©eite befrachtete ein 2luffaf$, weU

cr)er in einer Reifung t>on >pi)ilabelp!)ia erfeinen , (SIm/S 5t^eil-

naljme für 2Jbam3, inbem er beibe Banner eincS unerlaubten

<£im>erffänbniffe$ 6efcr)utbigfe* Diefe ©acr)e erregte felbfl in7

i?aufe ber sfteprdfenfantcn einiget 2Juffel)en, weil ein SDfttglieb

bejjelben für ^emifywanien erfldrte, bie 2>eranfwortli#feit für

bie 2lnfcf;ulbigung übernehmen gu wollen, unb Qüai) bemge*

mdß feine S3e(Irafung forberte* Der legtere fyafte Gelegenheit,

ftcf) ju rechtfertigen, ber Slnfldger aber empfing feine anbere

Sättigung, al$ biejenige, welche bie öffentliche Meinung über

it)n tterr)dngte*

tum neunten ge6ruar um Mittag crfct)iencn bem «fcer*

fommen gemäß ber SSiceprdftbent unb bk -Httifglieber beS ©e*

nateg im ©igungöfaale ber SKeprdfentanten, bie Stimmen wur==

ben gejagt, unb ba$ @rgebni$, ba$ feiner ber Bewerber um
bie sprdftbentenwürbe bie erforb erliefe (stimmenmeljrljeit Ijabe,

3or)n @all)oun bagegen jum SBiceprdjibenren ernannt fei, warb

befannt gemacht Der 6enat 30g fiel? barauf jurücf, unb ba$

$au$ bereitete fiel) ttor aur SGßa^I beS ^rdftbentem S5ei ber

erjlen ^Ibflimmung erhielt 2Ibam3 bie (Stimmen tton 2D?aine,

Sftew^ampfijire, 2#a(Tacr)ufettg, Connecticut, *Kl)obe=33lanb, 2kr*

mont, Sftew=£>orf, SJttar^lanb , Äentucfj), Dl)io, Stltnote, £ouis

fiana unb 5D?i(Touri, im Ganzen brei$ef)n Stimmen; ^acffoit

bie fie6en ©timmen Don 9?ew surfet;, $ennft;wanien, ©ubcas

rolina, Stenneffee, Snbiana, Alabama unb SERifftftppi; unb

Grawforb bie ttier Stimmen tton Delaware, Sßirginien, Sftorbs

Carolina unb Georgia* @in$eln genommen, flimmten ttier unb

funfjig SDWglieber beS £aufeS für (Srawforb, ein unb fiebrig

für Sacffon unb atyt unb ftebjig für 2Ibam$; unb bie 2Bar)l

be$ legten warb, weil er bie abfolute 9D?er)rl)eit ber Staaten

für ftcf) fyattt, ber SBerfaffung gemdß für rechtmäßig erfldrf*

%n bem bejlimmfen Stage (4* SEttdrj) trat ber neue *prd*

jtbent unter ben üblichen gormlid)feiten in fein 2Jmt, unb er?

fldrte, bem 33etfpiele feineä Vorgänger^, beffen Verwaltung er
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mit $ecr)t lobte, folgen 311 wollen* <£x übertraf e$ gleich an*

fdngltct> wenigfknä in einem fünfte. Dbgleict) er feine Sßurbe

nur nact) Ueberwinbung beS größten ffiiberjtanbeä erlangt r)atte,

ber bi$r)er einem S3ctt>erber um bie *Prdfi'bentfcr)aft entgegen*

gefegt war, glaubte er bort) feineSwegS perfonltcr)e guneigung,

fonbern nur &alente unb 3^ecr)tlicr)!eit bei ber 23efe#ung ber

SIemter berucfftct)tigen gu muffen» Crr gab ba$ silmt be$

©taatSfefretairS an Qila*;, unb erfuct)te feinen SERitbewerber

(Srawforb, ba$@cr)agamt au bebaltem Da biefer eä ablehnte,

warb SRufr), ein ausgezeichneter Sttann, aber politifct)er ©eg*

ner beö sprdftbenten , jum ©ct)a§fefretair ernannt 2luci) bie

Slemter be$ Äriegöfefretairä unb be3 ©efretairä ber Marine

würben an Banner gegeben, bie ftct) feiner 2öar)l wiberfegt

Ratten, unb mct)t ein Beamter würbe entlaffen, um feine ©teile

einem greunbe ober 2Jni)dnger ju »erleiden
x
).

allein weber biefe Unparteilicr)feit, nocr) baß 3lbam$ unb

Sacffon, foviel von bem leßteren befannt war, gerabe ben näm*

Ucr)en poltfifd&en ©runbfdgen bufbigten, vermochte ttn Uns

murr) beö ©eneralg unb feiner 2lnl)dnger über bie fo unerwar*

teter SOBeife erlittene Sftieberlage 5" bejanftigen. Die 91nfcr)uU

bigung, ba$ 2lbamS unb <älty in unerlaubtem @üwerfranbniffe

getyanbelt Htten, warb wieber JerDorgefuc^t, unb mit uner*

mublitf)er ©efct)dftigfett verbreitet; unb alö fte bennoer) nicr)t

ben gewünfer) ten Erfolg in feiner ganzen SluSbeljnung hervor«

brachte, warb in ber ndcr)(Ien ©igung be$ $ongref]e3 fogar

auf ba£ Slmt be$ sprdfibenten ein befttger Singriff untemonu

men. Der ©enator SEftacon trug ndmlicr) barauf an, ba$ eine

Unterfucr)ung über bie gwecfmdßigFeit, \im Einfluß ber SSoßU

jiebungöbeb^rbe $u »erminbern, angebellt würbe» Der ©egen»

ffanb warb einem befonberö bafur ernannten 2Iugfct)uffe. über*

wiefen, bejfen Sßericr)t leinen anbern grreef $u fyabtn fcr)ien,

al$ ju aeigen, ba$ bie große 2Kacr)t beS q)rdfiDenten, mU
ct)c

1) Pcikins, p. 273— !



32 L

cr)e ifjm mirtelfr beS 3?ect)te3 ber 2Iemterbefegung eingeräumt

roorben, notfrroenbig unb $roar binnen früher £dt bie Oicpubltf

in eine 2llleinfyerrfcr)aft umroanbeln muffe. Denn burct) btefeä

9%e4>t gebiete er nict)t ollein über ben SQBiöeu unb baS ©eroifs

fen aller berjenigcn, welche gerabe eine Slnjfellung fyaben, fons

bern er fonne a\xü) mit eben fo groger 3uüerftd)t auf bie Uns

terflugung ber noct) ungleich größeren Slnja^I bauen, roelcr)e,

ton Grfcrgeij, ,£abfuct)t ol)er Wotl) getrieben, fortrodbrenb mit

betn ©uc&en oon Remtern befcr)äftigt fei. Der Uluefd;ug bie

Jlagt, baß er unfähig fei, eine burc^gretfenbe 2>erbej7crung vor*

$ufcr;lagen, r)dlt ftcr) aber überzeugt, ba$ eö fci)ou ein reefent«

lieber ©crjritt jum SSeffercn fein rourbe, roemi ba$ SSol! ber

'SBiüfu&r be3 sprdftbenten bei ber 9lemterüert&eilung einige jpins

berniffe in ben 2ßeg legen fönnte, unb empfteblt nebf! me^s

ren biefer 2inficr)t cntfprecr)enben ©efegen al$ ba$ voicr)tigfte,

ba$ in Sulunft ber sprdftbent gehalten fein folle, bie ©rünbc

feineö SkrfafyrenS anjujeigcn, fobalb er ftet) beö ültd)U$ be*

biene, einen Beamten ju entlüften. @in srt>eiter £5ericr)t fors

berte eine folct)e Sibdnberung ber Äonjlitution, ba$ hin (Senas

tor ober 9)?irglieb beg #aufe$ ber ^eprdfentanten ein 2Jmt

ober eine SSefotbung unter ben bereinigten <®taattn erhalten

bürfe, als nact; bem Abgänge beg ^rdftbenten, rodbrenb befien

93erroaltung er aB SWitglieb beS ^ongreffe^ gebient habt %%
Diefe 23ericr;te roaren mit ©eift unb @efcr;icflicr;feit abgefaßt,

aber il)r eigentlicher $vocdt rourbe bennoer) gastier) tterfeblt,

rocil 2lbam£ rodfyrenb feiner 23erroaltung burct)au3 nict)tö tr)at,

um bie vorgegebene SBeforgniß ju rechtfertigen^ ©ie liegen,

foüiel ung befannt, mit bm entfprecr;enben ©efegentroürfen

noct) jegt auf ber Stafel be$ <&tmtz$, roeil, roie e3 fd)eint,

bie ganger be$ ©eneralS feit Idngerer ^eit fic$ überzeugt

fyabcn, baß ber öffentliche Dienft buret; ^duftge unb roillfu&rs

Iicfye Sßerdnberungen in bem sperfonale ber $&t<m\ten nur cje*

»innen fann.

1) !NiW weeklj register, 1826. ®kU ftttmerfuttfl XIV,

X&. m. 21
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Sic 23otfcr)aft beS 93rdftbenten bei bem anfange (6. See.)

biefer ©igung würbe mit großer ßeb&aftigfeit erwartet, weil

(ic ben $öeg be$eicr)nen mugte, welchen er $u gefyen entfcr)lofs

fen war* <2>ie jeigte bie ollgemeine Sage ber Dinge in einem

günjtigen £icr)te, bemerfte aber, baß Großbritannien ben 23ür*

gern ber bereinigten <&taatm ben .fcanbel mit feinen Sßeftinbu

fd)en Äolonieen noct) nicr)t $tftattet fyabe F
unb ba$ bie fcon

granfreict), Neapel unb ben Sftieberlanben geforberten (£ntfcr)as

bigungen noct) nicr)t berichtigt feiern (Sie empfahl eine gdn^

ücr)e 2lbfcr)affung beä UnterfcfyiebeS in bm £onnengelbern ju

©unjren ber ©c^iffe beteiligen Stationen welche in it)ren $ä*

fen bie 2imeri?anifcben @cr)iffe mit bm eigenen gleicfyjMen

würben, ein ©efeg über SBanferutte, dm ERebifian ber ©ericr)t&

orbnung, bie Anlage von Straßen unb ßanälm, unb bie @rs

rict)tung einer (Sternwarte unb einer Sftationalunwerfttdt» (Sie

bemerft, baß finige biefer ®egenjrdnbe in ber 5Serfa(Tungöur-

lunbe niefrt auSbrücfli# M §» bem ©efctydftäfreife ber 23un*

beäregierung gehörig bejeic^net fein mochten, unb empftefclt

bemgemaß eine folcr)e 2lu3legung ber Äonflituton, wie ber ges

genwdrtigc 3"^ ftb unb ba$ SSeburfniß ber Nation fte forberm

(£$ i(l bemerft werben, baß unb airö wekt)en ©rünben

gleidj) bei bem beginnen ber 23unbe3regierung ben fremben

«Schiffen ein r)or)ere$ £onnengelb aufgelegt warb, al£ bm ein«

fceimifcfcem £>iefe Abgabe war fo bebeutenb, baß ein frembeä

galjrjeug von einer £ragfdbigFeü: von jwei (junbert Tonnen,

unb mit ©ütern $um SSertlje von jebn taufenb Malern bela*

btn f
bei feiner $Infunft in einem 2lmcri!anifcr)en £afen elf

fcunbert unb ad)t m\b acbtjig £balcr mebr bellte, al3 ein

2lmerifanifcr)eö von gleichgroße unb gleicher Sabung. ftotjb,

alä SJttitglieb beS £anbel#auSfc&uffe$ im ©enate, geigte in ei*

nem lichtvollen unb einbringlicfcen 33erict)te, baß biefeä ©efeg

feinen 3wecf jegt ttollftanbig erreicht fyabt, unb baß bie 2Jme-

ri!anifct)e SKeeberei feineö @cr)u§eS me&r beburfe, um ber be£

Slu&anbeS gewacr)fen ju fein; unb er empfa&l bemgemdß ein

©efe§, woburety bie ^Bereinigten (starten fid) verpflichteten,
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t>on fremben 6cr)iffen fein bäbereg Somtengelb $u er^cSctt,

ölü tton ben einbeimifd)en, wenn bie oudrodrtigen 50?dc^)tc ein

gleidbeS Söerfabren beobachteten. SiefeS ($efe§ warb faß obne

Siberfprucr) angenommen, unb im ndcr)flen ©ommer würben

jjanbeltoertrdge nad) biefem ©runbfage mit Ddnemar? unb

ber Otepublif (Solombia abgefctjlojfen.

Sie 25ill über bie ©eridpriorbnung nafcm im £aufe ber

3?eprdfentanten ibren Urfprung, reo SBebfkr, einer ber aufyc*

$eicr;netflen Scanner 2Jmertfa3, über biefelbe S3erict;t ermattete*

(Sie betraf biejenigen wejllidjen unb fübwe|ftici)en ©egenben,

wo bie allgemeinen ©eriebtitage bifyet nicr)t im 23eifein rineS

SD?irgliebeS beS oberflen ©ericf)t$bofe$ ber bereinigten ©taas

ten abgebalten waren. 3b« ©runbfdge würben gebilligt, aber

bie (Jin^elnbeiten gaben (Stoff ju ttielfacr)en Erörterungen* 2I(S

baö jpauö fte enblict) angenommen unb in ben ©enat gefanbt

fyatte, traf biefer 51bdnberungen unb fanbte fte jurücf; ba$

,£auö aber fttmmte biefen nicr)t bei, unb fo fonnte baö ©efeg

ungeachtet feiner anerfannten Sftotbwenbigfeit nicr)t in ßraft

treten*

3n betreff ber innern Verbefferungen fyattt ber $on*

greß wdbreno ber (©igungen, welche im December ein taufenb

ad)t bunoert brei unb awanjig begannen, fcr)on Vorbereitung

gen getroffen* £)ret ©egenfldnbe v?on ber dußerjlen £Bicr)tigs

feit waren in 2ktracr)t gebogen worben. Eine große #eer*

ftraße $wifct)en bem ©ige ber Regierung unb SftewsDrleanS

erfebien jur Erleichterung ber ^3oflüerbinbungen burcfcauS notb*

wenbig, unb war jngleicr) ein Unternebmen Don folgern Um=

fange, baß man mit 3tecr)t zweifeln burfte, ob bie einzelnen

(Staaten, burcr) welci)e fte fübren mußte, eine @b<wffee von

wenigftenä jwei bunbert unb fetf)3 unb Dreißig £eutfcr)en 9)?eU

len £dnge $u bauen fdbig unb geneigt fein burften* 25er

3weite «plan betraf eine SGBajTer&erbinbung jwifct)en bem %U
lantifd)en Dcean unb ben ©ewdjfern beS 9D?ifftftppi mittelfl

eineS Kanals, ber tton bem spotowmac unb bem Difhift Q>o«

lumbia au$ nacr) bem Dl)io füljren follte; unb ber bxitte %t*

21*
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ofcfic&ttgfe bie (Öffnung einet 8innenfct)iffar>t 3tt)ifct)en bem

©unbe üon SongiSIanb wnb bem 5Q?eerbufen ton ©t. £orenj,

it>e(c^c burd) Berbefferungcn im (Strombette beö Connecticut

imb burd) Bereinigung feiner £uelI|Irome mit bem ©ee2Q?em=

pftremagog an ber ©renje ton Q>anaba erhielt werben foüte.

Die überaus große 2Öict)tigfeit biefer unb dljnlict)er Anlagen

für bie greife beS ^anbete, ber spolitif unb ber Sauberer*

tljeibigung fonnte 9?iemanb bezweifeln. Seber 2Öeg, befyaup«

teten bie Sertljeibiger ber Maßregel, jeber $anal, ber ben

SSerfefyr ärcifdjen bem Dften unb SBejlen erleichtert, i|t ein

eben fo bauernbeä al8 fefteS 25anb ber Union, eine unerfct)opf=

lict)e ©eloqucüe für bie ©ct)agFammer ber Union, n>ie für

bie £l)dtigfcit unb ben Untenie&rnungggeift ber einzelnen S5ürs

ger. Die Bereinigten Staaten finb bie Grigentljümer ton uns

gefdljr taufenb SDulltonen borgen unbenugten £aube£, rr>elct)eS

wejllid) t>om Mcgljaner; liegt DiefeS (Gebiet, roelct)e3 nict;t

weniger alä irgenö ein £anbftrict) üon gleicher 3Jugbcr)nung bie

gdljigfeit befigt, 29?enfcr)en in £ßut)c unb 2Öo§l|tanb $u erndfc

ren, jter)t fortrodfcrenb jum Belaufe, unb ber CrrloS fliegt in

bie (^djagFammcr ber Union* Die Ädufer Fommen aug ben

ofHict)en Staaten, unb fte fct)dgen ben 2Öertr) ber £dnbereiett

nact) ben Stttttem, ttxlct)e ftet) irrten barbieten, bie sprobuffe

berfelben nact) ben Warften ber ©egenben, roo ifere Serbin«

bungen fmb, ju fuhren. Die Union jiejt ben beiivcitem großs

ten £ljcil ifirer Cnnfunfte au3 ben Rollen, weiche von ben ein*

geführten fremben jjanbelöroaaren entrichtet werben. Die (^roße

ber Crinfufer t)dngt ton bem Berbrauctye unb biefer t>on ber

größeren Ober geringeren £eict;tigFeit ab
; bie fremben SOßaaren

gegen einr)eimifcr)e aue^utaufc^en. Die 23eoolferung ber ©e=

genben, welche we|tlict) tom STÜegfjanet) liegen, freljt ber be$

£)|tenS an 2lnjat)l nict)t weit nact) unb wirb fte in Furjer 3üt

übertreffen; fte i>erbrauct)t aber nur einen fefyr geringen £f)eil

ber eingeführten fremben (£r$eugni(fe, fo lange nict)t eine ftct)ere

unb wofylfeile ÄommuniFation buret) handle ober Crifenbafynen

ben 2lu3taufct) ber SSeburfniffe gegen ben t>or&anbenen Ueber=



325

fluß an ror)en tyxobuHen leicr)t unb fcort$eilr)aft macbt. £o

ifl aber gewiß, baß fold&c VerbejTcrungen gerate üjrer ©roßc

unb ber ^lügememtyeit ibrer Söirftmgen wegen mit wenigen

2lugnar)men außerhalb ber (Üfrensen beö Vermögend ber ein^eU

nen Staaten liegein Diefe fjaben bie einträglichen ^ctge

iljrer (£infünfte ber 23unbe3regierung überlaffen; fte allein fyat

Die 3D?ad;t unb bie$Jlittel, für ba$ allgemeine 23e|le $u forgen,

unb bie örtlichen 3nterefTen biefen ju unterwerfen; unb mochte

fte ftcr) uoct) fo ßartndcfig weigern, ifjre ^Pflicr)t in biefer Xpins

jtcfct äu erfüllen, fo wirb fte bo$ binnen wenigen 3a.r)ren

bur$ bie Sftatur ber ©aefce sur Ausübung berfelben gejwuns

gen fein, wenn bie ©taat$fcf;ulben abgetragen finb, unb bei

fortbauernbem grieben Fein anbereS 2D?ittel übrig bleibt, bie

ffet$ fiefy üermebrenben (Staatseinkünfte ^weefmaßig an tters

wenben, als bie Einlage von (Sbaufieen, Kanälen unb (£ifens

bahnen.

Der Slnblicf beffen, wa$ ber &taat Sftews^orF allein

buret) bie Eröffnung beS OrriefanalS unb buret) bie Einlage eis

ner SBafferüerbinbung jwifct)en beut ^pubfon unb bem ©fc

©eorgefee bereits getr)an fyatte, ba$ gortfcljreiten ber $analar=

arbeiten im Staate £)bio, wo man ben Grriefce mit bem £)r)io

ju üerbinben beabftctjtigtc, unb bie große Slu^bebnung in

ber Dampffctjiffabrt untersten biefe ©rünbe eben fo. febr,

als bie erklärte Vorliebe ber Verwaltung für innere Verbefies

rungem Deffo eifriger wiberfranb bie £)ppofttion, befonberS

bie (Senatoren unb S^epräfentanten ber füblicrjen (Staatein

Diefe (lügten ftcfc fortwdfjrenb auf bie 23er)aupiung, baß bie

ßonjtirution bem ^ongreffe ntcr)t bie Vollmacht verleibe, ftet)

mit folcr)en ©egenßdnben au befaffen; fte fanben aber erft in

ben näcfeßen ©jungen Veranlagung, bie wahren ©rünbe i$s

reo beharrlichen SßiberflrebenS an ben Sag ju legem

S3ev>or jeboct) aug. ben ßreitenben 3ntere(fen beS (Sübenö

unb be3 Sorbens unb 2BeßenS ber Union ein neuer ^Parteien*

fampf ft$ entfpann, erfefnen ein £ag, welcher mebr als alle

anberen bie Sürger ber Vereinigten Staaten $ur @intracr)t
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unb gegenfeitigen 6cr)onung ermahnte* Der vierte Suli ein

taufenb act)t bunbert unb fec^ö unb jroanjig roar ber funfcigfk

3a&re3tag ber UnabbängigfeitSerflärung ber ^Bereinigten (Staa*

ten, unb ber Sterbetag jroeier iferer auggejeicfynetflen ^Bürger.

Um ein Ubr ^ac^mittagö jtarb £feoma£ Sefferfon auf feinem

£anbgute Monticello in SMrginien, brei unb a$t}ig S^b* alt.

<£r l)attc feit einigen Monaren an ben folgen ber ftlterfcfcroäcfye

gelitten, unb ben ffiunfc^ auSgebrücft, an bem Subeltage ber

Unabfyängigfdt feinet SSaterlanbeä $u fterben. 2Jn bemfelben

&age, um fec^ö Ubr 9?acf)mittagS, verfehlet) and) fein politu

feber (Gegner unb perfonlict)er greunb, 3<>bn Slbamä, in einem

Sllter üon neunzig Saferen ju £luin«) in MajTarfwfettS. Der

SQBa^Ifpruc^ , roeldben er feinen Mitbürgern gab, bie ifen $ur

Stbeilnabme an ben gefrlictjrYiten beö £age£ aufforberten, roar:

„Unabfcängigfeit für immer!" Der (£barafter biefer auggejeicfc

neten unb oft roaferbaft großen Banner jeugte in iferen

sprioatoerfeältnüjen son 9tect)tfcr;affenbeit, Menfct;enliebe unb

@belmut&, al$ ©taatSmänner unb ^arteir)<kpter aber roaren

fte nict)t immer mit gleichem (Jifer barauf Ubactyt, bem ge=

rechten £aW ju entgegen. 3n ber gäfeigfeit, greunbe $u er*

roerben unb su erbalten, unb in ber $lugr)eit, roelcfce bie©unfl

beä 2lugenblicf$ erfaßt unb benugt, ftanb Sefferfon voran ; aber

an Murr) unb an £iefe ber politifct)cn Crrfenntniß übertraf ifen

SlbamS. SBeibe roollten bie greifeeit unb bau roafere 5S?or)I ifes

reo SBaterlanbeS, beibc gelten bie Union für ba$ geeignete

Mittel 3u biefen 3n>ecfe; aber Sefferfon glaubte, ba$ bie Äon«

jlitutton ben einzelnen Staaten ju oiel von iferen €>outteraüu>

fdtörec^fen nefeme, roäferenb >3lbamg ft'cr) iiberaeugt feielt, baß

bie 25unbe3regierung , um befielen ju fonnen, nicfyt bloö ben

©cr)ein, fonbern baS SGßefen ber feocfcften ©eroalt be|tf$en muffe,

unb ba^ bie (£ntfcf;eibung ber jroifcr;en ben einjelnen Staaten

unb ifer fict) erfeebenben (Streitigkeiten bem oberjlen, unabfeän*

gigen ©eriefergfeofe ber bereinigten Staaten gebüfere* Sßeibc

Mdnner lebten lange genug, um ju fefeen, wie Monroe, ob*

gleich Mifglieb ber ehemaligen republtfanifcr)en gartet, roä>
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retrb feiner gluc£[icr)en «nb ruljtgen SSerroaltung nacr) 2lbam£'

@runbfd£en banbelte, unb noct) mefor ^at bk golge^it beroic=

fen, baß jebe Maßregel, meiere bog 2lnfefcen ber Öunbe^rc-

9ierung fcr)rod$t, ben ©liebern «nb bem ©anjen ber Union

nur 9iacr;tbeil bringen fann.

@3 würbe ben ^Bürgern ber bereinigten Staaten $u nicf;t

geringer Ebre gereift baben, wdren fte bem 23ei|piele biefer

Banner gefolgt, welct)e ungeachtet ber S3erfct)iebenbeit ibrer

2Jnftct)ten unb Sntereffen einanber #et$ perf6nlict)e Zuneigung

beroabrten, unb befonberS nacr) ibrem Sucucftreten in ba$ tyxi*

üatleben, obgleich) ^unbert unb äroanjig SD?eilen Don einanber

entfernt, bm freunbfct)aftlicr)(len 23erfebr mit Sorgfalt unter*

hielten *) Slllein bie rmebererroactyenbcn £eibenfct)aften liegen

ftcr) weber burcr) ba$ SBorbtlb ibreg £eben$, noer) burefc bie

großen Erinnerungen tljreS StobeStageS befdnftigen«. Um fte

nicr)t noct) mefyr aufzuregen, wagte ber ^rdftbent in feiner

23otfcr)aft an ben Kongreß (5* See.) ben ©egenflanb ber ins

neren SSerbefferungen faum gu berühren. Er uberfenbete ber

23erfammlung nur bie Rapiere, welche auf bie Unterbanblun=

gen wegen beS SSerfebrä mit bem 85ritifci)cn SGBeftinbien ftet)

belogen«, ©ie enthielten (Sallatin'g erneuerte eintrage an

(Sanntng unb bie Antwort biefeS SEttinifterS, ba$ ©roßbritan*

nien ftcfr niebt verpflichtet fuble, feine früheren Slnerbietungen

ju wieberbolen, weil biefelben jegt ben bereinigten Staaten

genugenb erfcfceinen mochten* Die 28icr)tigfeit beS j?anbel$

mit ben S3ritifcr)en 23eftgungen in SSkjlinbien fyatte ftcr) fcr)on

Damals für bie bereinigten Staaten fo tterminbert, ba$ e£ in

ber Zfyat nic^t mefcr ber SEßü&e wertb war, bie Erlaubniß,

iftn ju treiben, jum ©egenjtanbe eineS ernjllicr)en ©efuc^S ju

machen. £)er Kongreß aber füllte ft$ buret) bie 2lrt unb

©eife, wie bie Sitte abgefct)lagen war, fo gefrdnft, baß bie

£anbel$au6f$üffe beiber #dufer ben 53orfc|)lag machten, bm
SSerfebr awifctyen ben bereinigten (Staaten unb bem SBritifcfcen

1) ©tefce Writjng« of Jefferson, rph IV.
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Sßeftmbien gdn$ticr) $u unterfagen; tmb nur ber Umtfanb, bag

ber ©enat unb bagjpaug ber $eprdfentanten über einige n>tcf>

tige tyimtte beS ju gebenben ©efegeä nicfyt übereinftimmten,

fynberte baö #anbel&>er6ok Die ndcr)jlfolgenbe SBerroaltung

machte im Sabre ein taufenb act)t fcunbert unb neun unb

Stöanjig noct) einen SSerfud), für bie Union bie £rl6auniß jur

£t)eilnaljme an bem j?aubel mit bem 83ritifcr)en Söefrmbien ju

erlangen, unh feubete ju biefem gweefe einen neuen 25eöolI*

mdct)ttgten nact) Bonbon, aber auet) biefe 23emür;ungen tjatten

feinen günfligen Erfolg
z
).

3n ber nämlichen ©igung würben bie noct) immer unbe*

friebigten 5lnfprüct)e 2imerir\inifcr)er 23ürger an gratfreier), 5^eas

pel, bie Sfticberfonbe unb Dänemark, welches legiere radbrenb

feinet Äriegeg mit Crnglanb auci> 2Jmerifanif$e ©ctjiffe im

©mibe angebalten unb a(£ >prifen üerbammt fyatte, ber <£rßrs

terung buret) beu 2lu3fct)uß für bie auswärtigen $lngelegenr)ei=

Un unterworfen. Der 2luöfct)u(j erflarte in feinem 23ertct)te,

ba$ bie bereinigten Staaten nact) 3ebnjdr)rigen fruct)tlofen Uns

tertjanblungen un^rt>eifelt)aft befugt feien, ftet) buret) £Öaffenge*

walt @enugtr)uuug ju tterfetjaffen, unb baß bie Sfticberlanbe,

Neapel unb Ddnemarf mit nicfyt eben fe&r großer ©ctjroierigs

feit unb ©efafyr gelungen werben mochten, ©erect)tigfeit ju

übern Da ei aber ber (£bre ber bereinigten ©taaten nact)*

tt)eilig fein würbe, roenn fte ftet) an ben ©ct)wact)en rdct)en,

bm 3Rdcr)tigen aber für gleite unb größere Unbiü ungeftraft

Iaffen wollten, unb bie 3eit $u einem Kriege mit granfreict)

noct) nict)t gekommen fei, fo empfahl ber SluSfcpufj ©ebulb

unb gortfegung ber Unterljanblungem 3U gleicher £ett bewies

ein 21ugfct;uß beS ©enateS, ba$ bie bereinigten Staaten felbft

tterpflict) tet feien, ifcren beseitigten bürgern bie acf)t $fti\lios

nen £t)aler 311 sablen, welcrje biefe für erlittene £anbel$üer=

lujte tton ber ehemaligen gran$6ftfct)en SJcepublif forberten; unb

jwar auS bem ©runbe, weil bie bereinigten Staaten iu bem

1) Perkins, p. 367— 1
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grieben mit graufretcr) int Safere ein taufenb ctcf)t feunberf ber

gran3ofi'fcfeen ERcpubliB tiefe (Summe crfaffen unb baburd) bie

greifecit v>oti ber Idftigeu £>erpßicr)tung , bte gransoftfdjen 33-e*

figungen in &mcrifa 3U garantiren, ftct) erfauft Ratten
2
),

Der Sluefcfeuß für bie SföanufaFturen brachte eine 2M11

ein, ruelcfee ben 3n>e<£ M^/ kic Abgabe t>on 5£olle unb s2ßols

lenroaaren be3 2Iuelanbe3 fo $u ergoßen, bag ber inldnbifcfee

©eroerbfteiß irirflid) ben (Sd)u§ fdnbe, rceldjen man ifem burefy

bie «Henberung be3 £arif3 ^u geben beabftefefigt fyattt. Da
ba3 (Sreucrfyjlem fcfeon als eigentliche *pjrteifrage jrmfcfceit

ben großen 2lbtfeeilungen ber Union galt, fo rourbe bie S5ill

mit um fo größerer £eftigfeit angegriffen unb üertfeeibigt, ba

alle ©rünbe für unb roiber bie (Sd>ui$fteucrn fcfeon mefer alö

erfa)6pft roaren. 2lm neunten gebruar (1827) ging bie SSill

mit feunbert unb feefeö gegen fünf unb neunzig (Stimmen

buret) baö ijauö ber Otcprdfentanten; baö Grnbe ber (Sigungen

rcar aber fo nafee, ba$ ber (Senat nirf>t mefer $e\t genug t>or

ftct) fafe, um fte iferer 2Bict)ttg!eit gemäß ju erörtern; unb am

act)t unb jtöanjigjten gebruar rcarb fte buret) bie entfefeeibenbe

(Stimme be6 ?BiccpräftDeuten auf bie £afel gelegt, ba$ feeißt,

auf unbefiimmte 3eit bcr 23crüdficfetiguug entzogen. Die ©eg=

ner ber (Sct)u{3|leuern rourben in iferen 2lnftct)ten unb 23eftres

bungen buret) bie 35efd;lü(]e befeffigt, roelct)e bie £egi£latur

öon SSirginien ju berfclben Jjjctt erließ. Diefe SBefcfelüfie nen=

neu baö (Steucrgefcg eine tterfaffung^UMbrige, ungerechte unb

tfe6ricfete Maßregel, unb erFldren sugleict), ba^ bie JBunbeöres

gierung eben fo roenig ein Sftecfet fyofoi, innere SBerbefierungen

$u befehlen, beim biefe feien nid)tö roeiter alä ein elenber 23or*

loanb sur Auflegung ber uuterbrücfenben ^cfeui^fteuern, inbem

ftct) fonjt gar fein %xvt& würbe angeben lafien, rooju bie uer*

meferten (Staatseinkünfte nact) Abtragung ber Sftationalfcfyulb

uerroanbt werben fonnten.

Die Sßerroerfung ber SBitl burc^ ben (Senat üeranlaßfe

1) Perkins, p. 369— 373. *
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ben 9)ttuifi;foanifc&en herein jur Beforberung beg ©ewerbflei=

ßeö, eine fe&r angefet)ene unb achtbare ©efelifcfcaft , bie £anbs

wirtbe, ©ewerbtreibenben unb alle greunbe be£ „2lnmifanifcr;en"

©teuerfyfremg $ur 2Öat)l von Slbgeorbneten aufeuforbem, wel=

d)c fid) am @nbe beö 3uli ju «fcarrräburgb verfammeln foütc, um
über bie $ur Beforberung ber inldnbifct)en Snbujlrie geeignet«

flen Maßregeln au beraten. Sn golge biefer (Jinlabung ver*

fammclren jtcfc t)unbert Slbgeorbnete aug Sfteuenglaub, mit ^luös

fd)luß von SKaine, au3 9few = g)orf, 93ennfi;lt>anien, Delaware,

3Ran;lanb, ßcntucfy, Dt)io unb Snbiana ju jparriSburgr)* Die

Slbgeorbneten von SSftaine konnten nict)t jur rechten 3eit eins

treffen, erklärten aber fct;rifrlict), ba$ fie mit ben ^roetfen,

tt)03u bie SSerfammlung berufen worben, einverfranben feien.

Sftacr) einer ©igung von fünf £agen vereinigte ftcr) bie Äon*

vention über eine Denffct)rift an ben Kongreß, welct)e benfels

ben um ferneren ©ct)u§ für bie Sftationalinbujlrie burtf) (£rfy6s

ljung ber abgaben von fremben SBollenwaaren unb frember

Sßolle, ferner von augldnbifcrjem Stauwerf, ©egeltucfy, Sinnen,

Äatrun, Gifens unb ©tat)lwaaren unb Branntweinen erfuct)te.

^ugleicl) würbe 9ftle3 von Baltimore, ein ausgezeichneter 33ers

tfyeibiger beS 2lmerifanifcr)en (Sfyffomö, jum 23orfigenben be$

»iluäfctjujTeS ernannt, welcher ben Auftrag erbiclt, nact) 2luft)es

bung ber ©igungen eine SMbreffe an ba$ 23otf ju entwerfen

unb begannt ju machen. Die 3lbre(fe, welct)e im (September

erfctjien unb mit groger ^act)!enntnig unb Berebfamfeit ver*

faßt war, fucr)te vornebmlict) gu beweisen, baß bie Regierung

berechtigt unb verpflichtet fei, bm ©ewerbfleiß ber Bürger

buret) <Stf)u§|teuern unb felbft buref) Verbote foltf)er 2Baaren

3U beforbern, welche ba$ £anb felbft in Ijinreicfjenber 2D?enge

erzeugen fonne; baß, wo biefe gdt)ig?eit in Betreff eineä S3er*

brauc^Sgegenjtanbeö vorfyanben ijr, bie ©tf)u(3fteuer btn SBetts

eifer ber inldnbifct)en ©ewerbtreibenben werfen, unb biefer, wie

ber £arif fct)on jeige, in furjer £eit ben ©egenflanb von befs

ferer 2lrt unb $u geringerem greife liefern werbe, al3 vorSJufs

legung ber (©teuer bau 2iuälanb u> barbot} ha$ bie <5cr;ug5
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fleuem feinen ungunfligen Einfluß auf ben £anbe! unb bie

<£infünfte bei Zanbei üben tvürben, ba ber SSerbraucty frember

(Sraeugniffe von ber gdfcigfeit, fte $u bellen, abfange, unb

biefe burd) SSermefjrung bei ©eroerbfleißeS nur vergrößert rver*

ben fonne; unb ba$ enblicfy bie verlangten Sctjugfteuem niefct

naebtbeilig auf bie SÖetvobner ber (üblichen (Staaten wixten

ivurben, obgleich biefe bauptfd$li$ biejenigen fremben SQBaaren

verbrauchten, beren S5e(Ieuerung am atvecfmdßigften erfcfceine,

Statijfifcfce Zln^aben verriebener %xt begleiteten bie Sibreffe,

um ibre Behauptungen $u erläutern unb ju beiveifem

Sie Convention von ,£arriöburgb burffe oftne ©efafer bei

Srrtbumö ali ber ^eprdfentant ber öffentlichen Meinung ber norbs

liefen nnb roefllicfyen (Staaten über bie fcfyroebenbe Streitfrage be*

txacx)tet rverben, allein ibre 2!nftd?t unb DarjMung ber <®act)t

tvirfte feine Ueberjeugung in ben ©emutbern ber (Gegenpartei, fons

bern eber baS (Gegenteil, Um bem (Sinfluffe biefer 23erfamms

lung ju begegnen, tvarb um biefelbe B^ um ^onoention jtt

Columbia in Sübcarolina gehalten, unb ber (Gouverneur bei

&taatei jum 93orfi§enben berfelben ertväblt. Dtefe SSerfamnis

lung griff bie Befugniß beS ÄongreffeS, ben auswärtigen Sjam

bei mittel)! (£d)ugfteuem für ben inldnbifctyen ©etverbfleiß $u

befc^rdnFen, unb bie spolitif biefer Maßregel mit ungleich tves

niger ©runb unb größerer j?eftigfeit an, alS in früheren Sei:

ten bie SejiSlatur von SftajTacfyufettS bai Embargo» Die $on*

vention betrachtet ©cfyugjleuern alö unvereinbar mit ben ©runb*

lagen einer freien 53erfa(fung, unb greifceit bei .fcanbelä in üjs

rer möglich größten Sluöbebnung al$ bie notbrvenbige golge

einer richtigen Ginftc^t in bie 3"tereflen unb Seburfniffe ber

^Bereinigten ©traten, Sie behauptet, baß man, um ben mb$i

licl) größten Qrrfolg ju feben, jiebem (£in$elneu bie $&at)l bei

©egenffanbeS, tverauf er feinen gleiß unb fein Vermögen ver=

rvenben wolle, gdnjlicf) unb allein überladen muffe; ba^ ein

vorteilhaftes ©efcfcdft feiner <E4)ugfteuern 6eburfe, ein unvor*

tbeilbafteS fte in feinem galle verbiene, unb ba^ Steuern von

bem 2krbrauc$e, tum föeften bei ^Drobucenten erhoben, im
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$6ct)f?en ©rabe ungerecht feiern "Die flotwention berechnet bcit

belauf bet fcf)on fcorljanbenen unb no$ geforberten 6cr)u§s

fleuem auf ein SSierfljett beS jd&rlic&en Crinfommenä ber 23c=

wobner ber (üblichen Staaten, unb erfldrt, baß ein fo l) arter

£)rud! blöd 5um Sßortljeil einiger reichen gabrifbefiger beö^or«

benS nur ju feljr geeignet fei, bie gefährliche Unterfuct)ung,

welchen Saugen überhaupt bie Union bm füblicfcen Staaten

gewähre, in Anregung ju bringen» Der ^Ordflbent be3 @Os

lumbia Qollegiunig, X)r« Ciooper, fcfyloß bie EKebe, welche iljm

bie lebljafteflen SSeifaÜöbejeugungcn ber £krfammlung erwarb,

mit folgenben Porten: „3$ wieberljole eS, wir werben balb

gezwungen fein, ben 2ßcrtlj ber Union abaufd)dgen, unb ju

unterfucfycn, welcher Saugen imS möglicher 2Öeife au$ einer

SBcrbinbung erwacfyfcn fann, welche bieder bem Sorben nur

©ewinn, bem ©üben nur Sßerlujl gebracht §at. 3(1 e£ ber

fÜ?ulje wertlj, langer an einem SÖunbe tfyeilaunefymen, vermöge

beflen bie 23ewoljuer ber norblict)en Staaten ftcj) ju unferen

Ferren unb (Gebietern aufroerfen, unb mit bitterem £obn ba$

%od), mltytä fie unS aufzulegen bemüht finb-, baS Aftern

$lmertfa3 nennen? 9ßur $u balb wirb bie grage burefr bemtb

tfyige Unterwerfung ober Trennung beantwortet werben müffem

©ewiß wirb jeber, ber mict) feort, bie Grntfctyeibung unter ges

rechten unb billigen S5ebingungen ttermeiben wollen, aber wenn

bie Sftonopoliften beg Sorbens entjc^lofim finb, fie un3 aur>

jubringen, fo mögen fit bie golgen serantworfciu %a$t unö

aber an ba$ ©efu&l für dlccfyt unb ©ered)tig?eit unb ben tya-

triotiämuä unferer Mitbürger appelliren, fo lange noefy bie

Hoffnung auf Erfolg übrig bleibt; eö tt)nt mir wol)l, ju glau=

bzn
f

eine folefce Sßerwenbung bürfte noefy nict)t gan$ ttergebli#

fein* Sßor Willem aber muffen wir unfere ©runbfdge feft&aU

tetu T)cnn fucf)en wir na$ 2lugfunft3mitteln, fo trauen wir

einem ^erbrochenen 2Infer, unb bann wirb 2JUeg, beffen S5efi^

unö wjinf$engwert$ fc^ein^ unwiberbringlicfy verloren gefyn."
z

)

1) ÜViles; Perkins, p, 371—378.
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Die SBefcfrlüffe ber £eg(3fatur aon SSirginieu unb bte^on*

ttention tton (Solurnbia unb «ftarrräburgr) (teilten bic 2lnftcr)ten

unb £3eftrebungen ber beiben ijauptcb^eilmigen bev Union in

betreff ber Sdpufeuern unb inneren SÖerbefferungen fo Aar

unb fetjarf einanber gegenüber, baß e$ unmöglich fein bürfte,

^cn Gi&araFrer beiber Parteien noef) beutlicr)er au entroicfeln.

Damals in ber Zitat träftete man ft'cr) buret) ben ©lauben,

baß Dr. @ooper'3 S^ebe noef) feineSroegS bie Meinung beä

Staates ©übcarolina auäfprecbe, fonbern baß er ft'cr) blo£

einer geroobnltdjen Segierbe naa) SSeifatt unb bem (Streben nact)

bem Bculjme eineö überaus füfynen 9J?anneS Eingegeben babe.

Die (£rfat)rung aber l)at gelehrt, ba$ er feincörcegö trete

ging, als bie EegiSlatur beS ©faafeö it)m 311 folgen gebaute*

S3ci biefer Sage ber Dinge entartete bau £anb mit mtgffs

lieber Ungebulb baä £8ieberbeginnen ber (Sigungen bcS Rons

greffeS. 5ln bem beftimmten Sage (4. Dec) Ratten ft'cr) be=

reitö alle (Senatoren aufer jroeien, unb öon jroei ^mtbert unb

breijebn SCRitgliebern beö jjaufeö ber DSepräfentanten grcei t)un s

bert unb fteben eingefunben. Dag fyauö fct)ritt fogleicr) $u

ber 5QBa^t be£ ©pred;erS, ttjoju tton Sacffon'ä SJnfeängern

©tepljenfon au$ 53irginien, tton ir)ren ©egnem £aplor auö

9tfert>-Q}or£ ttorgefcr)lagen rourbe. Die Ernennung beS erjteren

burcr) eine S0?e^r&eit uon elf (Stimmen geigte bie (Stärfe ber

Partei, roeld)e alö bie Dppoft'fion betrachtet werben formte.

Die Chatten über bie Seibebaltung ober ^eränberung bei*

Slarifö würben buret) einen 23erid)t beö (Scrjagfcfretairg einge=

leitet, tt)elcr)er behauptete, baß (Scr;uf$fleuern ber 2Bob!faljrt unb

Unabhängigkeit ber Nation roefentlict) notbroenbig feien, ba$ fte

tteber bem £anbel noct) bem ©taatäeinfommen fcr)aben, fonbern

Dielmebr nur bagu bienen roürben, benj 3?eict)tbum be£ @an=

gen unb bie SBoljlbabenljeit jebeö einzelnen SBürgerS gu tter--

mebrem Der ($5egenftanb tmirbe, roie gero6r)nlicr) , junädbfr

bem 2lu3fcr)ufTe für SJftanufafturen überliefen, unb Sttallari),

ein 9)?itglieb für Sßermont unb eben fo tljätiger als gefctjicfs

ter 23ertr)eibiger be$ <Sct)u(3fr;ftemg, surrt SSorfigenben betjelben
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ernannt. 23ei ber 2öal)l ber übrigen SJJitglkber aber folgte

man feincSwegö bem ©runbfage, eine 5)?ebrbeit au3 ben greun*

ben beö 3ßorfd)lage3 ju bilben, fo baß SEftallan) oft unb ge=

rabe bei ben wid)tigflen gragpunften einen nidf>t 5U erfct)üt*

ternben 5Q3iber(lanb fanb* Diefe ber Maßregel feinbfelige

SDtebrbeit verlangte aud? jum erflen WRale feit bem Sejlcr)en

ber SSerfaffung von bem £aufe ba3 $Rcd)t, beugen aufrufen

ju bürfen* Die greunbe be$ ©cr)ugfi)(lemö wiberfegten ftet)

biefem antrage wegen be$ ^eitocrlufleö, ber buret) bie jperbeu

fct)affung unb baö 23er^6r ber beugen veranlagt werben muffe,

unb weil bk öffentliche Meinung in bem größten Steile ber

Union ftet) fct)on $u oft unb ju beutlict) über bie ©act)e auSs

gefprocfyen fyabe, alö baß man hoffen bürfe, von biefem ober

jenem 9)rivatmanne noct) irgenb eine 5luffldrung $u erhalten*

2Iud) lajfe ftet) annehmen, baß bie Nation bei ber fo ebtn erfl

erfolgten 2Öabl ber Slbgeorbneten ftet) beflrebt Ijaben »erbe,

foletje Oieprdfentanten in baö j?au$ ju fenben, roclcfce am meu

flen geeignet feien, ein richtiges unb befriebigenbeg Urtbeil über

bie fcfyon ju lange fcfcroebenbe Streitfrage ju faden» Die

Sftebrjabl jeboct) gewäbrte bie gorberung be$ 2Jugfct)uffee
,

/ unb

nict)t $um (Schaben ber ©aefce, t>a ber 2Ju$fcf;uß ftet) be$

sRect)te$ mit großer Umfict)t bebiente« Die aufgerufenen £eu»

gen waren Banner von Silbung unb $enntniß, unb meiflens

tbeilS mit benjenigen bewerben befct)äfrigt, für welct)e ber

Sc$u£ beS ©efegeä in 5lnfpruct) genommen würbe» 23on u>

neu rourbe eine große Stenge nügltcfcer Unterwerfung eingefams

melt, welct)e jeben Unparteüfctjen überzeugen mußte: t>a^ ber

Ertrag beä SSobenS ber bereinigten ®taaUn mefyr alö bin*

reict)e, bie rollen Stoffe für bie Sttanufafturen in $ßoüe, 2>aum*

wolle, £anf, glacfyä unb Grifen $u liefern, unb baß eS roeber

an ®elb noct) an UnternebmungSgeift feble, um buret) i&re

Verarbeitung ben SSebürfnijfen be$£anbeö ju begegnen; baß in

golge ber gegenwärtigen ^anbelgverbdltniffe manct)e wichtige

Zweige ber ©ewerbtbdtigfeit ju ©runbe geben müßten, wenn

jie nic^t buret) wirffamerc @cr)ug(Ieuem vor ber tfonfarrena
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beä SluSlanbeg geftcfyert n>&rben; ba$ jum 23etfpie! ba$ ©es

werbe ber £uct)macr)erei, feit ber ,$erabfegung ber (Sinfuljraolle

Don feiner SBolIe in Grnglanb, nur mit 23erluff t)abe fortgefegt

»erben formen, unb bie auf bie 2Ju$bilbung biefeS ©cfcfjdft&

äweigeS verwenbeten großen (summen obne kräftigen ©ct)ug

von leiten ber Regierung verloren gefjen mußten; ba$ ober

auet) auf ber anberen (Seite in benjenigen feigen beS ©es

werbfleißeS, für welct)e ber £arif feit längerer geil genügenb

geforgt fyattt, ein folct)er Wetteifer entjlanben fei, ba$ bie in«

ldnbifcr)en haaren jegt wohlfeiler unb beffer geliefert würben,

ölS vor ber Auflegung ber (Scfjugjleuem bie be$ 5Iuölanbe^

3Jucf; bie SEtte&raabl ber 2D?itglieber beS £tu#fc$tif$€3 wict)

wenigjlenä jum >t&cil ber ©ewalt biefer 5Iuöfagen, ober bie

S3ill, welche er bemgemdß S"9^ict) mit ben Crrgebnififen be$

geugenverfyorS bem J?aufe vorlegte, genügte, ol$ eine f)albe

Maßregel, feiner Partei» Die ©egner beS <Scr)ugfleuerfr;|lem$

befdmpften fte üjrer ^3rincipien wegen, unb bie greunbe befiel*

ben weigerten ftcf), fte $u unterfingen, weil fte in monier

^inftc^t, vornehmlich in betreff be$ ben Sffioüenmonufafturen

ju gewdljrenben (ScbugeS, nort) hinter bem beflef)enben £arif

jurucfblieb. Sie Erörterung ir)re3 3*.it)altö unb ber an bem*

felben vorjunefjmenben 23erbefterungen befestigte baö .fcauS

langer olS swei unb einen tyalben SD?onat, wdf)renb welcher

=3eit ba$ $olf an vielen Drten im ganzen Umfange ber Union

3at)lreic#e 23erfammlungen bielt, unb 23efd;lüfie faßte, um bie

Slbgeorbneten von feiner 5lnftct)t ber (Sact;e in $enntniß ju

fegen* Diefe erfldrte ftet; wie bieder in ben großen «fcanbeU

fldbten ber Äüjle unb in ben (üblichen Staaten gegen ben £a*

rif, in ollen übrigen Seilen ber Union für bie @rl)6ljung bef*

felben. @nblicr) (22, Slpril 1828) warb bie 23ili mit fcun--

bert unb fünf (Stimmen gegen vier unb neunzig im^aufe ber

sfleprdfentanten angenommen, unb bret £ßocr)en fpdter ging fte

mit einer 5D?ebrl)eit von fünf (stimmen buret) ben <&enat> ©ie

erfetyien fo verdnbert, ba^ fte mit ber von bem 2Iu$fct;ujfe vors

geflogenen faum mer)r ol$ oUgemetne 5lel)nlic^feit fyatte. Die
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Slbgeorbneten oller Staaten füblici) unb fubweftlicr) aon Sttart;*

lanb fcattert gegen fte geflimmt, unb bic älbgeorbneten fcon

Sftaine unb nwmctye anbcre 21nr)dnger beS ©ct)ug|teuerf*)frem3

waren bem 25eifpiele gefolgt, weil fte ba$ ©efeg für fcollig

ungenügenb hielten* 2luct) biejenigen, weld)e ber Stil ifcre Uns

terftügung gewährten, traten bieg nur, weil fte* bie ©adje

nic^t gan^ aufgeben wollten *).

Einern ©efege, bem e3 fo gan$ an waljren greunben ge*

6rad&, fonnfe unmöglich) bie (£igenfct)aft einer langen Dauer

5ugefprod)en werben; unb biejenigen, betten eö Sßortfjeil britt*

gen foüte, richteten ^t\ ©ang ifyrer ©efefedfte nur lattgfam unb

mit groger SSorficfyt nact) feinen 25efrimmuugen ein. Die^lufs

regung aber, welche e3 i\\ ben fublic^en Staaten fyerüorbractjte,

Ijätte faum großer fein fottnen, wäre bic Crinfufyr üon (Jr^cugs

nifien be3 SUuölanbeS für uiele 3al)re gän^lict) verboten wor«

ben. ©übcarolina, welct)eö ftet) am mcijlen burcr) ben £arif

fcebrücft erachtete, weil e3 bemfelben am lauteften wiberfpro*

ct)en l)atte, glaubte, bie güljrung ber Dppofttion übernehmen

3u muffen. 9?act)bcm bie S3ill burd)gegangen war, erörterten

bie Slbgeorbneten für biefen <&taat unter ftd) ernft(icr) bie

grage, ob fte ni$t ifre ©ige im $ongref|e t?er(affen foütetn

2ln meljren Drten würben SBoIBüerfammlungen gehalten, be*

ren ^ebner um fo größeren Sßeifaü fanben, je unet)rerbietiger

fte bie SCtfaßregcln ber 25unbe3regierung tabelten. Die SBe*

woljner beS ÄreifeS @olleton erwiberten fogar einen Slufruf ju

offener SBiberfeglicfcfeit gegen bie 23efct;lüj7e bcS ÄongrefTeS

mit unverkennbaren geidpen ber Billigung, unb ju Columbia

warb bie ütarifbill augleict) mit ben SSilbnifien ber Scanner,

welct)e fte am eifrigfren unterjtit^t Ratten, öffentlich verbrannt

DejTenungeacfytet war eS t>ielletcf)t ein ©lue! für bic Sereinigs

ten (Staaten, ba$ ft'cr) bie Unäufnebent)eit ber SSewo&ner t>on

©übcarolina mit fo ungeregelter ^eftigfeit auSfpracr)* Die

übrjs

1) Perkins, p, 383—386,
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gen Staaten be3 SföbenS würben baburcty gewarnt, unb ju*

gelten bie 2lu$Brtict)e ir)re$ Mißvergnügens, um nicr)t bie Union

ben ©cfatjren unb btm Unglitcfe eines 23urgerfriege£ ju über*

liefern. 3« ©eorgia würbe (6. 2Jug.) eine Verfammlung uns

ter bem Vorftge be$ ehemaligen <öct)agfefretair3 Grawforb ge*

WUn, bei welcher bie Beibcn Senatoren beS (Staates, 23er*

rien unb SobB, metyre SSitglieber be$ Kaufes ber SKepräfens

tanten unb anbere ausgezeichnete unb einflußreiche Banner ge*

gewärtig waren* & erfcf)ien als bie $bftct)t ber güljrer bie*

fer SBerfammlung, bie Aufregung eljer $u befdnftigen als ju

erlern Sluct) fte erklärten bie £arif6iH für tterfajfungSwi*

brig unb bm Snfereflfen beS ©ubenS wiberjlreitenb, aber fte

baren ir)re SÄitbörger, nict)t burcr) bie UeBereilung beS gomeS

bie Union in ©efa&r su Bringen, Sie empfahlen eine $5\tU

fct)rifr an ben Kongreß unb eine $lbrejfe an ba$ Volf ber SBer*

einigten Staaten ; unb fte rieben ben 23ewor)nem beS ©taa«

teS, ir)ren gleiß auf bie Beugung ber Saaren ju wenben,

welche ber &arif mit abgaben befct)werte. 3n Virgtnien abet

erflärte SRabifon auf eine an ir)n gerichtete anfrage, baß bem

angreife allerbingS bie fcerfaffungSmäßige SSefugniß inworjne,

bie ^anbel^angelcgcn&citctx ber Union $u orbnen unb jum

©ct)uge beS ©ewerbfteißeS Steuern uon ben eingeführten 2Saas

ren beS SluSlanbeS ju ergeben
z
).

Um biefel6e £eit würbe bk Verwaltung burcr) 6treitig5

feiten Beunruhigt, welche ftet) swifct)en mer)ren füblict)en @taas

ten unb ben Nationen ber @ree? unb (!>r)erofee erhoben hatten.

Die Veranlagung ju biefem gwiffe fct)rieb ftet) auS ben geis

ten r)er, welche bem ßnfee beS SfleüolutionSfriegeS folgten. Das

maß nämlicr) ^atte ftet) ber ©ta^it ©eorgia geweigert, feine

9infpruer)e auf bie SanbeSfl&eilc, welct)e iegt bie <&taattn 3lla=

bama unb SP?tfftftppi Bilben, an ben Kongreß abzutreten, o&*

gleict) laum Semanb fcon feinen (Sinwo&nern biefe ©egenb ge*

fcfyen r)atte, unb bie 83ewofcuer berfelben, bie sa^lreic^en unb

1) SBerdl. Perkins, p. 392— 395.

%). HI. 22
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mutigen 6tdmmc ber Greef unb GfecroFec, nur burd^ bic

%:'*&)t bcr bereinigten (Staaten verfeinbert »erben fonntcn,

ben 2krtitgungSfrieg gegen bic fcfervacfcc SSevölferung von ©eor>

gia mit ©lücf ju beenbigen* Sftacr) bemgrieben, rvelcfeen SÖBa*

fömgton im Safere ein taufenb jte6en feunbert unb fünf unb

neunzig mit ben (Srcer: fcfeloß, verkaufte ber ®taat ©eorgia

auögebeljntc £dnbereien am glufie ^ajoo, welcher in Un SKifs

jifivpi ft'cfy ergießt, für eine geringfügige (Summe an *privat=

leute. Diefe £änbereieu nwrben fc^ncll $u einem ©egenjlanbc

ber Spekulation; bic nacfefolgenbe SeguMatur von ©eorgia aber

entbetfte, ba$ ber Äauf nur mittcljt S3etrug unb 33efrecr)ung

#att§efunben r)a6e, unb erfiäxte benfelbcn für ungültig, unb

ließ bic Urlunbe öffentlich verbrennen* Die Käufer ober viel*

mefer biejenigen, benen fte ba$ £ano ü&erlaffen Ratten, gaben

aber ifere ^Infprücfee ntefet auf, unb von ber anberen <&t\tt er*

feob fid) bie 53unbe3regierung mit ber SBcfeauptung, baß ©eor=

gia fein SRccfyt X)abt, über £änbereien ju verfügen, welche,

buret) bie Slnfhcngtmgen ber Union errvorben, auefe btefer aU

lein geborten* Diefer €treit bamxtc feto $um Safere ein tau*

fenb aefet feunbert unb sroei, reo bie ^Bereinigten Staaten eis

nen Vertrag mit ©eorgia fcfeloffcn, vermöge btften biefer &taat

ifenen feine 5lnfprücr)e atx bie Sänbereien rvejilicr) vom glujTc

(Sfeatafeoocfeie abtxat unb bafür bie ©ummc von einer SWillion

ätvei feunbert unb funfjig taufenb Malern unb ba$ 23erfpre*

cr;en erfeielt, ba$ bic 25unbeSregierung, fobalb bieä frieblicfe

unb unter billigen 83ebingungen gefefeefeen fänne, bic innerfealb

ber neuen ©rensen von ©eorgia liegenben Snbianifcfeen ßdnbe*

rcien von if)ren SSeft'gem erwerben unb bem Staate überliefern

wolle* Die bereinigten Staaten übernahmen außerbem, bie

SUnfprücfee ber Käufer ber £änbereien axn g^a^oofluffc bureb

©elb ju tilgen, ©ie tfyaten bieS legrere mit Aufopferung vrn

vier Millionen Malern, unb verausgabten außerbem in ben

näcfefren jroanaig Saferen fefer anfefenlicfee ©ummen, um fecfe=

jefen Millionen borgen £anbe£ von ben (Sreef unb (Sfeerofee

jum SSeflen ©eorgiaS $u erFaufen. Die Snbianer bcquemtei»
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ftct) fletS nur feljr ungern &u folgen föerminberungen i{jre$

©ebiete$, unb im Safcre ein taufenb ad)t fcunbert unb vier

unb aroansig befcr)loffen bie Greef, welc&c noefc an fünf SKil*

Honen SKorgen innerhalb ber ©renken von ©eorgia befaßen,

unter feiner SSebingung noct) mefcr Zanb abzutreten. Stobefr

flrafc würbe bemjenigen angebrotjt, ber bei iijren aSerfammluns

gen nur mit btm 23orfcr)lage ju einer neuen Veräußerung auf«

treten würbe«

3« bemfelben 3ajrc fenbete ber bamalige sprdftbent in

©emäß&eit einer Äongreßafte imx Surger von ©eorgia su

ben Greef, um wegen Abtretung aller ibrer Eanbereien in©eors

gia in unter&anbeln. 9hir mit großer SDNfye brachten tt bie

Slbgeorbneten bar)in, ba$ bie <2reef einwilligten, fönen au S5ros

fen 21rrow, bem Drte, wo fte gew6&nli# bat 3cat&$feuer ans

anbeten, ©e&6r au geben; aber bat Verbieten ber Regierung,

ber Nation einen gleict) fruchtbaren unb auSgebebnten Eanb*

fhict) im ©ebiete SlrfanfaS einauräumen, fie für bat gurfictges

laffene bewegliche unb unbewegliche ©gentium ju entfcr)äbi*

bigen, unb bie Sofien ir)rer SHuäwanberung %a tragen, warb

von einer entfc&iebenen 9Äebr&eit verworfen, 9iicr)t abgefetyreeft

buret) biefe Weigerung, verlangten bie Sibgeorgneten jegt SSoIl«

mact)t von ber SBunbeSregierung, mit einem Steile Dcr Nation

au unter&anbeln, unb alä biefe verweigert würbe, wußten fie

bie @ree* abermals ju «*»** SSerfammlung bei ben 3nbia:t

©pringS, einem außerhalb ifcreä ©ebiete* gelegenen Drte, a«

bewegen. Slucfo fcier wieberfe^ten ftct) bie meiflen unb ange«

febenflen Stäuptet ber Nation bem Slnfinnen ber W&georbneten

mit ber größten ©tanbbaftigfeit, unb entfernten ftet), nacr)bem

fte Slftac Sntofb unb bie wenigen anberen gü&rer, welche au«

rütfblieben, vor bm golgen ber Uebertretung it)re$ ©efege*

ernfllicfc gewarnt batten. Diefc aber ließen ftct) überreben, am
awolften gebruar ein taufenb acr)t bunbert unb fünf unb awan«

aig einen Vertrag a« unteraetc&nen , vermöge beffen fie bat

ganae ©egiet abtxatcn f welct)e$ ifaem SSolfe innerhalb ber

©renjen von ©eorgia itijftbtte* Die Urfuube warb eiligjl

22*
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nacr) SGBaföington Qcfanbt, twn bem Senate am legten Sage

ber ©ifnmgen gebilligt, unb t>on bem netten sprdftbenten , ber

fcon ben bei i\)xex 2Iu#fertigung obwaltenben Umjldnben leine

»ftenntniß r)atte, fofort genehmigt* 2113 aber bie @reef ben

SQtxxatf) beS 2D?ac Sntofb inne würben unb bfoten, ba$ er fo-

gar eingewilligt \)abe f bie Sdnbereien fcor bem in feinem 9ßer=

trage bejlimmten geitpunfte aermejfen ju Iaflfen, beauftragten

fie iferc *Kici)ter, ben Häuptling nefcjl $toeien feiner ttornebm=

fien SEJtitfctyulbigen ju tobten. £)te3 gefd;ab/ unb bie 2Inljan=

ger beS $erbrecr)er£, fckr bunbert Banner, Leiber unb ßüts

ber, flogen in ba$ ©ebiet ber bereinigten Staaten, wo fte

fcon ber Regierung erbalten werben mußten*

hierauf lieg ber Q3rdftbent ben ©eneral ©aineä mit eis

nem ÄorpS £inientruppen in ba$ (Schiet ber (Sreef einruefen,

um fernere ©ewaltfbdtigfeiten ju verbaten, unb ftcr) $ugleicr)

über bie Umffdnbe, welche auf bie ©ültigfeit beä Söertrageä

Einfluß \)aben tonnten, toofljldnbtg ju unterrichten* £>ie Un=

ferfud;ung ergab, baß bie S3et>otImäc$tigten ber bereinigten

(Staaten bie Abtretung be$ 3nbianifci)en ©ebieteS burdr) uns

reblicfye Mittel erflrebt Ratten, unb ba$ ber Vertrag ton we-

nigen $2&u$tcxn ber dreef gegen bie ®efe£e unb ben entfcr)ies

benen SBiffeii beS beiweitem größten 2#eil6 ber Nation unters

3eicr)nct roorben war; unb ba fomit alle ®rönbe, fön al£

recr)tgfrdftig ju betrachten, wegfielen, fo befabl ber ^3rdftbent

ber fcolljiebenben Sefcorbe aon ©eorgia, ba$ in golge beffelben

gegen bie £dnbereien ber @reef begonnene Sßerfabren einjufleU

Jen, bis ber Kongreß bie ©act)e entfetteten t)ahe. ©eorgia

Dagegen, buref; nichts aß fein Sntereffe unb feine Hoffnungen

geleitet, glaubte, ben Vertrag atö gültig anfeben 3u burfen*

'

Mm acbfyefynten Slpril erließ ber ©ousemeur &roup eine tyxo:

fTamation, woburcr) er bie Eegrälatur aufforberte, ftet) im ndct>

jlen fKai $u fcerfammeln, um in betreff ber erworbenen £ans

bereife bie n5tt)igen Verfügungen ju erloffen* SOBdbrenb biefe

ftet) bem <$efcr)dfte unterzog, fenbete Ztoxvp ein 6cr)rriben an

ben ^rdfl'benten, worin er bemfelben in anmaßenben unb uns
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ehrerbietigen SluSbräcfen anbmtctt, baß ber (Staat entfc&foffen

fei, feine 2Jnfprac$e auf bie £ilnbcrcicn ber (Sree! unter allen

Umjfdnben unb felbft mit Waffengewalt ju behaupten» Set

93räftbent Beantwortete biefen Angriff auf bie Steckte ber .£>er*

einigten Staaten mit SQSurbe unb gefltgFett, aber zugleich mt<$

mit SÜMßigung* <5r erinnerte ben ©ou&emeur, ba$ fel6(I na$

ben SBeftimmungen* beä Vertrages mit SKac 3»tofb, atf. bm
er fo großem ©ewicfyt lege, bie Vermejfung unb Verkeilung

ber ßdnbereien t>or bem September beS nd#f?en ^äfyxtd nicfyt

jtattfmben burfe, unb ba$, ba metyre wichtige gragen in 23e»

treff biefer Urfunbe no$ nicfyt entfe^ieben feien, er bie fcers

möge ber ^onflifutton u)m aujfefcenben Sftittel in iljrem gan*

jen Umfange gebrauchen werbe, um bie Vermefiung unb £5es

fi'gnabme be$ 3nbianifct)en ®tbktt$ bur# bm <&taat @eor«

gia ju tterfn'nberm DieS wirfte, unb £roup trwieberte, ba$

bie Vermeffung aufgefegt werben folle*

Dennoct) erfetyen e$ bem spräftbenfen fowoljl al§ bm%n*
bianern wunfd&enöwertb , bm (streit auf eine ber £3illigFeit

nict)t wiberfprect)enbe 2Öeife $u beenbigen, 3m ndeftfen Sin*

ter üerfammelten fi'c^> aa&lreict)e unb mit gehöriger Vollmacht

serfe&ene Slbgeorbnete ber ßreef in ber &tabt 2Öa$ington,

unb nact) langwierigen Untertyanblungen unterzeichneten biefe

(gebr* 1826) einen Vertrag, wobur<$ fi'e t>ier Millionen SRor*

gen ifcreS ©ebieteg in ©eorgia ahtxaUn, unb fiefr nicr)t ganj

eine STOilfion »orbebielten* Die Uebereinfrwft befriebigte aber

feineSwegS bie S3eborben fcon (Georgia* Sluf bm Vertrag mit

Sittac Snfoft) beflefcenb, »erorbneten fle bie Vermeffung be$

©anjen, würben aber wieberum an ber 2Ju3fü§rung burcf> bm
^rdfibenten gefyinbert, welcher bie sperfonen, bie fidt> mit ber

Vermeffung ber nkr)t in bm Vertrag von ©aftington ringe*

fd)loffenen £anbe$tljeile befaffen würben, vor bem ®ericf)t3bofe

ber bereinigten <&taatm $u verfolgen befabL Der Jwijl würbe

erft unter ber näcfyften Verwaltung gefct)licbtet, inbem bie

Vereinigten <&taatm auefe ben Ueberrefl beg ©ebieteS ber (Sreef

in ©eorgia für biefea &taat erfauften.
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X>te ©cr^wierigteiten, welche ftet) auf tiefem SOBege sunt

(Srwerb ber Snbianifdjen gdnbereien, bem ©taate ©eorgia ent*

gegenjfellten, tteranlaßten bie ®taattn in beten ©renjen bie €&e*

rofee wobnten, ju anbern SWaßregelm Die Nation ber @berofee

befaß $ebn SWiliionen Üttorgen ganbeS in ©eorgia, Alabama unb

Senneflee. ©ie jdblte breijebn taufenb ©eelen mit StoSfcfcfog

ber fünf taufenb, welche balb nacr) bem @nbe beS legten Arie«

geS naer) bem ©ebiefe 2lrfanfa$ auSgewanbert waren* Diefe

Nation x)attt manche unb wichtige 23eweggrnnbe, \X)x (Sebiet

nict)t ju fd)mälern. Die 23emui)ungen ber befonberä in btxx

närblicben unb mittleren ®taatm gebilbeten ©efellfcr)aften,

welche bie (Stoüifatton ber Snbianer jum £mdt baben, unb

ber Regierung ber bereinigten Staaten felbft hatten unter ibr

ungewöhnlich) reiche grüßte getragen* 3&re bitten unb ibre

fcebenSart waren benjenigen ibrer weißen Sftadjbaren nicr)t e6en

undbnlid)«. €ie f)atUi\ htm ®enufie beraufdjenber ©efränfe

entfagt, trieben Slcferbau unb 53iel)jucr)t, unb lebten frieblicr)

mit einanber. 3b*e ©pract)e war fcflen gramatifdjen Siegeln

unterworfen unb far bie <©d)rift eingerichtet, unb in ibrem

^auptorte Sftewtown begann eine 3eitfct)rift ju erfcr)einem ©ie

tonnten feit längerer 3eit aß eine cr)rifilict)e ©emeinbe bttxaä)*

M werben, unb im Sabre ein taufenb act)t ljunbert unb fie*

ben unb gwanjig entwarfen ftc eine SSafaffimg&trfunbe nact)

bem 2D?ufIer ber Staaten ber Union unb erwählten tr>re Beamten.

W\t biefen gortfebritren unb in golge berfelben war ibre 2ln*

äabl, flatt wie bie ber meiflen anberen 3nbianifcr)en Stammt

ftcr) fcr)nell au tterminbem, feit geraumer 3eit immer, wenn

auet) nicr)t ftarf, gcwacr)fen, unb in ungleich) fco&erem ©rabe

batre ftet) ibre 2lnbdnglicr)feit an HS 2anb il)rer $äter »er*

meiert

Diefe gortfct)rirte ber @&erofee betrachtete Sftiemanb mit

mißgunjtigem 2Iuge als bie SBewobner ber (Staaten, welche ftet)

mit ber Hoffnung, balb ibre ßdnbereien su befugen, gefcr)mei*

d)elt batrem £jc tfongreßmitglieber für Georgia eiferten ge*

gen alle 23erfucr)e, bie Snbianer au ctoiliflren, aß gegen eine
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Irf von Skfrug, ber barouf afywed
5

e, ben Vertrag vom Saljre

•in taufenb a#t fcunbert unb jwei $u entfrdften; unb «m bk

sljeroFee jur SJuäwanberung $u treiben, bebten ©corgia unb

Alabama i&re ©erictyräbatfeit über fte au$, unb forberten bcn

Kongreß auf, ben Snbianem baö SRefyt ab$ufprect)en, ftd;

felbfr $u regieren, ba $wei unab&dnbige ©emeimvefen in einem

unb bemfelben Staate unmöglich Befielen fännten* (S$ war

Deutlich, ba$, fowie biefe 2infprüct)e ber Staaten atö gegrün*

bet anerfannt würben, ba$ gan$e Ver&dltniß ber 3nbiancr $u

öen bereinigten ©faafen ftet) umgejtalren mußte» Surct) ba$

Verbot, jtcr) felbft ju regieren, verloren bie Snbianer einerfeiti

ade bie SRtd)tt unb Jrei&eiten, beren @enuß bie SBunbeSregie*

rung fönen btöjjer gefiebert fyattt, anbererfettS aber mußte u>

nen, btm ©runbfage ber 2lnwifanifc$en grei&eit gemäß, bie

sSefugniß 3uge(ranben werben, s2lbgeorbnete $u ben gefefsgebens

ben Verfammlungen ber ©raaten, in beren ©ebietc unb unter

Deren ©erict)tSbarfeit fte lebten, fowie in ben Kongreß ber

bereinigten Staaten $u fenben*

Um eine fo gdnjlicr)e Umwanblung i&reS bürgerlichen 3u*

jlanbeä abjuwenben, erfrif)ien (Dec. 1828) eine ©efanbfc^aft

ber (S&erofee in SÖaföingtom ©te verweilte fcier wdfjrenb ber

^igung be$ ÄongrefieS, bemu&t, Unterjlugung für ftet) $u

gewinnen, unb überreichte bem ^riegäfefretair eine X^enBfc^rift

beS Sn&altS, ba$ bie £egtelatu: von ©eorgia, bcn ©efegen

ber bereinigten (Staaten unb ben bcflefyenben Vertragen jum

£*o§, cffentlict) erklärt gäbe, vom Sunt ein taufenb acr)t Hu-
bert unb breißig an \f)tt Nation, fojern fi'e innerhalb ber ©ren*

jen beS &taaU$ wofyne, ber bürgerlichen unb peinlichen 3us

rräbiftion beffelben $u unterwerfen, baß aber bie €^ero!ee, ver^

mige ber t&nen gewdfyrleifleten Unabljdngigfdt von ben ßtefe*

gen ber einzelnen <&taakn ber Union, biefe (grfldrung nur al$

eine i&nen wiffentlict) unb abflcrjtlicfc ^gefügte UnbW be=

trachten fonntem Da biefe Vorflellung erft furj vor bem

(Snbc von Slbamä' Verwaltung übergeben würbe, fo konnte fte

er(l von ber nacfyfolgenben Verwaltung 6eru<f|Ictytigt werben.
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SMefe ober glaubte, t>tc gorberungen bct Staaten begunfligen

3« muffen*, unb bie C>r)erofee erretten burcr) ben neuen ^rieg^

fefretair, ben £)berjlen gaton auS £ennefiee, (18. 2lpril 1829)

eine Antwort, welche unter r)eucr)lerifcr)en §reunbfcf)aft$verftcr)es

rungen ben SBefeljl $u vertfeefen fudj>te, ftet) jum 2lufbruct)e

nacr) ben SOBilbniffen von 2Jrfanfa£ bereit ju galten
x
).

Unterbeffen Ratten bie SInfyänger Sacffon'S mir Ungebulb

ben 3eifpunff ber neuen spräflbentenwar)l erwartet, unb 2lHe3

aufgeboten, um bem ©eneral wenigflenö biegmal ben 6ieg 3u

fiebern, ber, fcr)einbar fcf)on errungen, fo unvermuteter SBeife

feinen fiänben entfct)tupft war. bereits im £)ftober ein tau«

feub acr)t fcunbert unb fünf unb 3wanjig empfahl ifjn bie £e*

gtelatur von £enneffee abermals bringenb feinen Mitbürgern,

«nb Satffon legte fofort fein 2lmt als SWitglieb beS Renata

ber bereinigten Staaten nieber, bamit er Gelegenheit fdnbe,

ftcr) nict)t blo$ aU Bewerber um bie ^räfibentenwürbe, fons

bern jugfeict) alS eifrigen 23ertr)eibiger einer vielfach gewunfer)*

ten $erbefferung in ber Serfaffung ju jeigen» ,,3cf) wun*

föe," fagt er, gleicr)fam um per) wegen feiner Crntfagung ju

rechtfertigen, „baß ein@efe§ gegeben würbe, welc&eS ben SÄit*

gliebem be$ ÄongreffeS nicr)t ferner gemattete, wär)renb ber

3*it, far welche fte erwä&lt worben, unb wä&renb ber näcfc

Pen jwei 3a§re nac£ bem ablaufe berfelben ein öffentliches

2Imt unter ben gereinigten Staaten 3u Verwaltern Der Äon*

greß würbe bierburet) in nict)t geringem Gkabe von ber Skr*

binbung mit ber vollaieljenbcn SBefcorbe befreit werben, welche

jegt bem SSolfe gerec&te Urfacfc 3U SBeforgniß unb Sttißtrauen

giebt. X)enn wirb biefe $8eränberung in ber Äonflitution nict)t

bewirft, fo muß 2>e|tccr)ung unb unerlaubter Einfluß $ur &a=

geSorbnung werben, unb efye wir e$ vermuten, mag bit Zy*

rannei baö #aupt erbebein 9Kir aber kernte e$, nact) ben

©runbfagen su fcanbeln, welche icr) Slnberen empfehle." S3on

biefer 3*ü an war Sacffon'S (Jrtyebung &a$ EofungSwort für

1) Perkins, p. 310— 325.
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biejenigcn fowor)l, welche gfeicr) anfänglich gegen 5lbamS geflimmt

Ratten, al$ für bic 9jftenge berer, welcf)e in i^rer Hoffnung

auf kerntet unb Einteilungen burct) ir)n getdufcr)t waren; unb

Beibe $lajTcn bilbeten jwar nur einen geringen £fjeil ber Na*

tion, aber bic beiweitem größere $Ü?er)rr)eit unter benen, weldfoe

an bem Erfolge ber *J)rdftbentenwar)l tätigen 2Jntr)eil nahmen*

Die Slnffrengungen tiefet #eere3 t>on ©egnern ber befles

rjenben Verwaltung waren, wie natürlich), 5undcr)|f barauf ge*

richtet, ftet) beS 23eiftanbe3 ber Leitungen ju tterftcr)ern. 9te

Ben ben gewöhnlichen Mitteln, bie ($unjt berer ju erlangen,

welche noct) nicr)t au£ Sntereffe ober UeBerjeugung gartet er«

griffen Ratten, würben neue, weniger unfcr)ulbige angewanbt;

unb eifrig fucfcte man bie SKeinung ju verbreiten unb $u fce«

fefligen, ba$ 3accTon aU *Prdftbent bie Dienffe nict)t vergeben

werbe, welche i&m atö Privatmann geleitet worben. 9?acr>

bem bie Partei eine 9tter)raar;l ber Rettungen für ftet) gewons

nen r)atte, richtete fi'e mit j^ulfe berfel6en bie Deftigflen 2lns

griffe auf ben (S&arafter unb bie 3)?aßregeln ber bejrer)enben

Verwaltung. Dbgleict) fte felbft bei ber 2öal)l $rer Mittel

nicf)t eben große ©ewtjTenBaftigfeit seigre, fcr)euete fte ftet)

nitf;t, bie SlnFlage, baß 2lbam$ unb (Slar; in pflicfytwibrigem

©twerftdnbnijTe geljanbelt rotten, o&ne Unterlag ju wteberrjo*

Jen. Saß ber sprdftoent für ben Kongreß 2lmeri!anifcr)er ©taa=

ten, welcher ftet) am $wei unb awanjigfkn Sunt ein taufenb

adj)t t)unbert unb feef;$ unb jwanjig ju tyanama verfammelte,

einen 5lbgeorbneten ernannt r)atte, warb für eine fcfcwere Ver*

legung be3 Alterns unabhängiger Neutralität erflärt, bem

bic Regierung ber Vereinigten <&taaten in it)ren 83e5ier)ungen

3um 2iu$lanbe feit SOBaf&ington'S Seiten fo glücflicr) gefolgt

war. Sluf ber anbern ©eite würbe ber 9}acr)läfftgfett ober

bem Unglücfe beg spräftbenten bic <ücf)ulb beigemefien, ba^

drnglanb ben Vereinigten Staaten noct) immer bic £r)eilnar)me

an bem ^anbel mit feinen 2ße|finbifcr)en 23eft£ungen vorent*

$ielt. Vor 2IUem aber würbe bie Verwaltung be$ verfaffung^

wibrigen @ebrauct)$ fowot)l al$ ber Verfcr)weubung öffentlicher
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©eiber befct)ulbigt. Um biefe Slnflage |u befcaupten, bewirfte

bie Dppofltion im £aufe ber Sfteprdfentanten, baß im gebruar

JbeS 3*6*** «in taufenb ac^f bunbert unb acr)t unb awanaig

ein befonberer 2lu$fcf)uß beauftragt würbe, über biejenigen

Mittel ju beruhten, welche am fic^etflcn 30 @rfparnifien in

ben t>crfcr)tebenen Zweigen ber Verwaltung führen bürftem Der

Sluöfc^ug, obgleich gr6ßtentf>eitö au$ ©egnern beg sprdfibenten

befrebenb, mußte awar anerfennen, baß biefer büßend ben

bretraufenbjlen £lwl ber ©taatSeinnabme au feiner befonberen

Verfügung $abe, unb wußte fonjl feinen ©egenjfanb künftiger

<£infcr)rdnfung nambaft ju machen, alö bie 2Iu£gabe für bm
Drucf ber ©efege ber bereinigten Staaten, welche, auf awei

unb act)taig Seitungen verteilt, feit htm Slnfange von Slbamä'

Verwaltung act)t unb fiebrig taufenb £böler betrug: beffenun«

$tad)ttt fpract) 3acffon'ö Partei von nicr)t$ als <£rfparniffen

unb Oleform, unb bie unaufb6rlict)e SOBicbcrbolung ber ndmlU

ct)en SÜBorte überzeugte enblict) einen großen £betl ber Stta*

tion, baß 3acffon^ ßrbebung nict)t fowobl blo$ nftglty, atö

vielmebr notbwenbig fei. Die greunbe ber bejlebenben Ver*

waltung fucr)ten awar bie erbobenen Slnfd^ulbigungen gu«

rücfauweifen unb bie Verbienjle be$ ^rdftbenfen geltenb au

machen, allein ba$ Slnfeben unb bie Volfägunjt ber ©egenpar«

tei waren fo mdcr)tig, baß S^cffon bwnbert unb ac*)t unb fteb«

$ig, SIbamä aber nur brei unb acr)taig Stimmen erbielt.

SReuengfanb, SHew^erferj, Delaware unb ein £beil tjon *ftews

gjorf unb SDJarrjlar.b batten für SlbamS geflimmt, alle übri=

gen Staaten batten für 3<*tffon ftcr) entfct)ieben.

211$ bie Verwaltung bemerfte, ba$ fte biefen Crrfolg ber

SBabten nicr)t au hintertreiben vermöge, fuc^te fte ftet) wenig*

ffenS ben SKubm au fiebern, bie 6ffentticr)en ©efct)dfte in ber

mdglicr) bellen Drbnung ben £dnben be$ SftacbfolgerS ü6er*

liefert au babem Der S5ericr)t be$ ©ct)agfefretair$ gab bem

jfongrejfe eine forgfdltige 3lu$einanberfegung be$ 3«fa"be$ ber

ginanaen unter SlbamS' Verwaltung. Die <&taat$tinti(rt)mt

wdbrenb berfelben ^attt ftcfr im Vergleich mit ber ©umme
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ber (Sinfunfte ber t>ier ttorfcerge&enben 3fa$re um acf>t$ebn $Sl\U

lionen St^alet »ermebrt. Diefe gunabme war großent&etlS eine

SBirfung be$ £arif$ t>om Sabre ein taufenb acf>t bunbert unb

t>ier unb jwanjig geroefem SStö&renb berfelben 3eit ^attc bic

Union faft ein gunft&eil mefcr för inlänbiftye SÖaaren augge*

geben; ein fixerer S3ewei$, baff ftc$ ber Soblffanb be$ ©an«

3m noefc anfefcnlicber gehoben fyaüe. Sie laufenben =3infen

unb mefcr aß breißig Millionen £&aler t>on l)em Kapital ber

fftationalfcfyulb waren abgetragen worben, unb merjebn SWiflio*

nen £baler ^atte bie Verwaltung für bie graeefe ber £anbe&

»ertbeibtgung unb für innere Verbefferungen, bie auety ben

flmftigen ©efc$le#tern $um fRugcn gereichen mußten, aufge*

wenbet Die S5eri#te be$ ÄrieggfefretairS unb be$ ©efretairä

ber SRarine lauteten ni$t weniger günjfig* Die Unterband

hingen mit bem Slu&anbe Ratten trog ber anerFannten £a*

lentc berer, welche fie führten, feinen günjligen Erfolg gebabt,

Die (SntfcbabigungSfoiberungen waren no$ immer nu$t aner=

fannt. ßnglanb fyatte ben Vereinigten Staaten bie Zf)c\U

nafyme an bem #anbel mit feinen SBejlinbifcfcen SSeftgungen

unb an ber ©cbiffabrt auf bem ©t £oren$ ftanbbaft üerweU

gert, unb in Ganaba ein ©tyjtem üon SBefejIigungen begonnen,

welches ber Union jwar nicfyt gefabrbrobenb erlernen fonn»

ten, wofcl aber ben ©ebanfen an bie Erwerbung biefeö Za\u

be$ burety $auf ober (Eroberung jurucfbrdngen mußte. 2lucb

bie gur SSeftimmung ber Sftorbojlgrenje ernannten 23ci>oü=

mäßigten Ratten fteft ntc^t einigen fännen, fo ba$ nicfctö

übrig blieb, alö bie ©aetye, bei beren ßntfcfceibung ber ©taaf

Sttaine mit einem Drittbeil feinet ©ebieteä beteiligt war,

bem jum ©c$ieb$ric§ter erwarten Könige ber Sftieberlanbe t>or*

gulegem

$lm vierten SRdrj ein taufenb ad)t bunbert unb neun

unb fcwanjig würbe Sacffon auf bie gewobnuefce Sffieife in bat

ibm übertragene 2lmt eingeführt. 3n feiner 2lntritt$rebe, tteU

d)e er uor einer ungemein jablreicfcen Verfammlung bielt, ver-

fpra# er, ßc$ naefc bem SSorbilbe SBaftington'* unb 3effer=
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fon'S, beä (MnberS unb beS SffiieberljerftellerS ber S8\m$t$<otx*

fafiung richten $u »ollem „Die öffentliche Sßeimmg," fegte

er nod) augbrücflict) r)tn$u, „verlangt auf eine feinem SRiß»

üerfTdubnifife unterworfene SÖetfe, baß bie ttollaieljenbe S3ei)6rbe

fict) ber 2lo|Mung ber Sfötßbrducf)e untere, welct)e ben Sin?

fluß ber S3unbe3regierung mit ber greiljeit ber 2Öar)lcn in

©freit tterroicMt f)a6en, unb ba$ fte ben Urfact)en entlegene

wirle, rooburef) bie richtige 93erti)eilung ber ©taafSdmter ge»

(fort, unb ©ewalt treulofen ober unfähigen 2SÄenfct)en übertra*

gen werben ifi/' Siefer in ber &l)at ttnat rdt&fel&affe 2lu&

brucc erregte bie 23eforgniß ober bie Hoffnung berer, welche

SJemter ume Raffen, ober nacr) benfel6en trachteten, fanb aber

bei ber SRaffe be£ Zolles leine befonbere £r)eilnabme. Sie SlmerU

fanifd)e SßerfajTuug ifl ibrem SGßefen nact) fo eingerichtet, ba$

bie üoll3iel)enbc 23er)orbe für ft$ bem ©emeinwefen nur in fel=

fenen gdllen au^gejeic^nefe Diente leijren, unb tbtn fo »es

nig empftnblidr) fct)aben fann; unb fobann erwartete ntdr)t leict)t

Scmanb, baß ber sprdftbent e3 wagen würbe, t>on bem buret)

bie ©ct)ritfe fo vieler ausgezeichneten SWdnner gebahnten unb

fett fcterjig 3at}ren alö richtig anerkannten 2Öege ftet) weit ju

entfernen» 2ßaS bie Sefegung von 2lemfem anlangte, fo war

eS in ber Sftatur ber SSerfajfung gegrunbef, ba$ ber sprdftbent

3u feinen Oberbeamten Scanner wdljlen mußte, xx>tid)t mit

feinen 2inftd)ten übereinflimmfen, ober wenigjfenS gegen biefels

ben nict)t gerab%u feinbfeltg gefumt waren* ©egen ben fc&nefe

(en ÖÖecfyfel ber übrigen ^Beamten, welche t>on bem Tillen be$

•praftbenten abgingen, fpractyen ttielfacr)e unb gewichtige ©rünbe*

Die 23e(blbung, welche in ben bereinigten Staaten ein S3eam=

fer beaier)f, ijl nict)t$ mefcr als eine billige <Sntfcr)dbigung für

öie im öffentlichen Dienfte aufgewanbte SEßülje unbSeif* $ßei*

entfernt, burcr) eine Slnflellung reid? &u werben, fcerldßf ber

talentvolle &tamtt feinen Sienft gewobnlicr) mit geringerem

Vermögen, al$ er buret) ben Verfolg feinet Berufs als sPrU

oatmanti erworben fyabcn würbe» ßg iß fct)wer, oft unmogs

uefy, biefen fofort wieber aufzunehmen ober einen anbexn $u
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ergreifen. Unter fofcfien Umftänben fäljft Obermann bie Uns

bill, welche einem gefcbicften unb treuen Beamten burcfc wills

fiübrli$e Entladung wiberfä&rt, obgleich er felbf? feinen 3tecfyt3,

grunb $at, jtc& aber feine 2l6fegung $u befragen* 2Iuf ber

anbeten Seite aber wirb au<# baö SBoljl be£ Staates bur#

einen fcäuftgen, unveranlaßten Secfcfel ber Beamten cjefd&rbct*

2(! e$ einmal auSgefprocfcen, ba$ ber Beamte hint eigene 21ns

fu$t «nb leinen eigenen Tillen fyahen burfe, fo fann bie 53er*

Wartung, welche felbjl au& bem Sc&ooße be$ SSolleö bervor*

gebt unb in benfelben jurMfebrt, nic^>t hoffen, ba$ viele Sttäns

ner von gäfcigfeit, (Sbrgefäbl «nb greibeit&iebe ft$ feerablaf-

fen »erben, fi$ ibrer S&illföbr 3« unterwerfen; «nb ft'nbet fie

benno# bergleic^en, fo entgeht i&r ber ganje Vorteil, welchen

Erfabrung unb ($iefc$äftgfenntniß gewäfcren* Satffon inbefj

n>aran berer Meinung, dt fyattt ftcty «bezeugt, „baß Sftiemanb

lange ein 2lmt verwalten fann, ofjne ftcfy Einfltöjfen binjuges

ben, welche u)n an ber treuen «nb gewifienbaften Erfüllung

feiner späten binbern; ba$ SSeflecblicPeit in manchen, 2Ser=

berbnifj be$ richtigen ©efitblS in anberen gällen bit Verwaltung,

wenn fte lange in benfelben Rauben bleibt, $u einem SQBerfyeuge

madfjt, befien ft<$ Wenige auf Sofien beS ©anjen gur Erreis

$ung ibreS sprivatvortbeilg bebienen; «nb baß, ba Sftiemanb

an «nb für ft$ mebr Stockt alö jieber SInbere %u einem Slmte

\)dtf and) 9Wemänb burcfy 2lbfegung Unrecht erleibet." Sems

gemäß uberfanbte er bem Senate, welcher in biefer 2Ibftcf)t

Sufammenberufen war, bie Sftamen von mebr adf)tjig SUfäns

nern, mit benen er fl&eitö bk Oberämter, tbeilä anbere w\d)*

tige Stellen 3« befegen gebaute. £er Senat genehmigte alle

biefe Ernennungen, obgleich e$ 23erwunberung erregte, baß ber

spraftbent bie &bren, welche er Monroe unb fpäterbin bem

SÖolfe erteilt fyattt, fo plä£li$ vergeffen 3« fcaben fc^ien, benn

bie meiflen ber neuen Staunten txakn an bie Stelle von ab*

gefegten, blo$ weil fte Slnbänger Sacffon'S waren, unb mebre

unter ibnen waren SWitglieber be$ $ongreffe& obgleich er*

wartet wirb, ba$ ber 93räftbent, wäfcrenb ber Senat nic^t in



350

in ©igung ift, W"« anberen ©feilen befege, M biejenigen,

weldpe bur# ben £ob ober bie anerkannte Unfdbtgfeit ber 3n»

baber erlebigt ftnb, würbe bod) in Saufe beä 3ab*<$ ber ©e*

neralpojrmeijler SERac £ean, welcher fein 2lmt auf bie auöges

jeietynetfre SOBeife vergaltet batte, unter bie SÄitglieber beä

oberflen ©ericbt^bofeS ber bereinigten (Staaten »erfegt, unb

mer)r alä fünf bunbert anbere spojlbeamte würben entlaffen*

%l\d)t beffer erging ed ben ©efanbten ber bereinigten &taas

ttn Bei ber SRepubli? (Solombia, in Englanb, granheicr) unb

©pamem Die neuen 83otfct)after würben gleichfalls unter ben

SRitgliebem be$ ßongreffeä erwdblt, unb ibre Ueberfabrt unb

Einrichtung fojlete bem ©cbage feerjd unb breißig taufenb £ba«

(er* 3m Sanbe felbfr würben bie Slbfegungen in ein €fyjicm

gebracht, unb in r>erfd)iebenen ©egenben würben SWenfc&en

unterhalten, welche ober biejenigen, welche Remter fud)ten, unb

befonberS über it)r SSenebmen bei ber legten sprdftbentenwabl

berichten mußten; unb m fcierjig Herausgeber Don 3«tongen,

welche ftet) äl$ Parteigänger beg sprdftbenten befonberS au$s

ge$eid)net Ratten, würben mit Remtern belohnt« Sftiemanb in

ber Zfyat fonnte einen recfctgfrdftigen 25ewei$ fut)ren, ba$ biefe

2lemtert>errbeiumg and) nur in einem einigen galle eine golge

frut)er eingegangener auäbräcflicfcer Verpflichtungen gewefen fei,

unb wabrfcbeinlicb war auet) nie eine folctje Verpflichtung

übernommen worben; aber ba$ Verfahren be$ ^rdftbenten er*

festen um fo fleinlicfcer unb geftdfftger, ba nict)t fowor)( poli*

tifd?e alö vielmehr blöd perßnli$e dludfitytm babei jutn

©runbe lagen.

3n Söetreff ber übrigen ©runbfdge, welche er wdfcrenb

feiner Verwaltung geltenb 511 machen beabftd)tigte, fpratf) fict)

ber qOrdftbent in feiner S3otfcbaft an Un Kongreß (7. See*)

beutlict) auS, Er empfafyl buret) biefelbe eine folct)e Slbdnbe*

rung in ber 2lrt unb Söeife, wie bie tfonjlitution ben sprdft«

benten ber Vereinigten ®taatm ju wdt)len gebietet , ba$ bie

einzelnen Surger felbfi ofcne Dajwifcbenftinft tjon SBdblern ftcfc

tiefem wichtigen ©efcfcdftc untergeben, unb baß Sftiemanb hum
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^weiten SOTafe erwdrjlt werben bürfe. & festen ir)m ferner

notfcwenbig, bie ©erict)tgorbnung in fofern abjudnbern, baß in

allen ©taafen bei ben ©igungen ber £)bergerict)te ein 3Rir>

glieb be$ (5Jerict)t3t)ofe$ ber ^Bereinigten Staaten gegenwärtig

fein muffe; tmb bamit bieö gefcr)e^en fflnne, fcr)htg er »or,

ben festeren in iwei gleiche Steile ju feilen, unb fefoufegen,

ba$ abwect)felnb einer berfelben unter bem SSorftge be$ £>ber*

ricr)ter$ ju 2öafr)ington toerfammelt fein fülle* <£r wünfct)te,

ba$ ber 23au größerer Ärieg$far)r$euge nicr)t fortgefegt werbe,

fonbern ba$ vielmehr nur bie nötigen 2Äaterialien gefammelt

unb fo zugerichtet würben, ba$ man fte im gaüe eines Äricgeö

Ieicr)t unb fcr)nell auf bie erforberIict)c Seife aufammenfegen

fonne. gur ba$ 28oblerge$en ber ^nbianer äußerte er nicr)t

geringe gbeilna&me, behauptete aber ju gleicher geit, ba$ bie

S3unbe$regierung nicr)t ba£ IRecr)t ßabc, fte gegen bie unter«

brücfenben Maßregeln ber <&taaUt\, in beren ©renjen fte wofc

nen, ju beferjügen* X)er Kongreß, meinte er, fonne ficr) aller

feiner 33erpflict)tungen gegen fte entlebigen unb äugleict) noer)

2lnfprücr)e auf ir)re Sanfbarfeit machen, wenn er i&nen einen

unbewohnten £anbffricr) im SOBeffrn be$ Slttifftftppi anweife unb

bie Sofien ifcrer Sluöwanberung trage» Ungefdr)r bie ndmlict)e

2lnftct)t dußerte er über innere SSerbefierungem @r wünfct)te

i&ren gortgang, r)iclt eS aber für unangemeffen, bafi bie Sun«

be^regierung ftet) um einzelne berfelben befummere unb fte mit

©clb unterfinge. Um fte im allgemeinen ju forbern, Wime,

fobalb bie 9totinalfcr)ulb ^ejoblt fei, ber war)rfcr)einlict) fefcr be»

trdct)tlict)e Ueberfcr)uß ber einfünfte über bie 3Uu£gaben ber

Union an bie einzelnen <5taaUn fcerfl&eilt werben, unb bierbei

bie 8lnjar)l ber Slbgeorbneten, welche fte jum Kongreß fenbe»

ten, al$ Maßgabe bienen. 3" «&tnftcr)t auf ba$ ©teuerfeflem

dußerte er ben SBunfcr), baß bie %lb$abtn von folct)en ©cgen*

f!dnben, welche nict)t im Sanbc erzeugt, aber jlarf fcerbraucr)*

werben, nacr) unb nacr) eine SSerminberung erfübren. Ucbri*

gen$ leugnete er nicr)t bat fRed)t M ßongreffeS, ©c#u£|reuewi

aufjulegen, unb bemerkte, baß ber £arif bi$ jegt weber bie
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Hoffnung feiner greunbe, noeb bie SBeforgnifie feiner ©egner

in it)rem ganjen Umfange bewahrheitet ^abe* <£nblid; erat*

nerte er baran, baß ber greiljeitö'brief ber SBanf ber ^Bereinig*

ten Staaten im Sa^re ein taufenb atyt l)unbert unb fecr)£ unb

breißig außer 2öir!fam!ett treten werbe, unb ba$ e£ jweefmds

•ßig fein burfte, bie grage wegen feiner Erneuerung frübjeitig

m Erwägung &u jieben. DaS ülecfyt ber 23unbe3regierung,

ein folct)e3 Snflitut ju grunben, werbe eben fowoljl als ber

Saugen ber 23anE von einem großen £fjet(e ber Nation in^weU

fei geaogen, unb Sftiemanb wenigjleng fonne ftd> verölen,

ba$ bie SBan! ifcren ^aupt^weef, ben ^)rei3 ber Sö^mittd

fefoufegen, gdn$lid) verfehlt f)abt. (Er empfahl jlatt üjrer bie

(Errichtung einer Sftafionalbanf, welche fic^> gdn^lic^ auf Un
$rebit unb bie (Einfunfte ber Union jlügte unb einzig ber 23un*

beSregierung unterworfen unb Verantwortlid) wdre x
).

Siefe 23otfct)aft würbe in allen Stbetlen ber Union mit

35egierbe erwartet unb gelefen. 3*n $ongrej]e aber würbe ein

£t)eil ifcrer 23orfci)ldge mit <2>tiüfct)weigen übergangen, anbere

mit titelt eben großer Sftebrbeit gebilligt, unb nod() anbere

fei6(! »Ott ben greunben be$ sprdftbenten al£ gdnälicf) unr)alt*

bar verworfen.

DaS $erfar)ren beg ^rdfibenten gegen bie Beamten ber

Union veraulaßte Karton, einen ber Senatoren für fWiffouri,

bem ©enate meiere 95efe^Iuffc vorzulegen, welche Un gweef

Ratten, willfubrlicfce 2J6fe§ungen au verbtnbern. Er 6efct)wor

bm (Senat, gegen biefe Verlegung ber beffen ©runbfdge ber

Äonjlitution, welche um fo gefährlicher fei, ba jie ftet) unter

btm 23orwanbe ber Reform unb begleitet von beuct)lerifct)ett

Sßarnungen vor einem ju mdct)tigen ©nffojfe ber voll^iefeenben

25ct)6rbe bem SSolle aufbringe, nid£?t bie Slugen $u fdjließen,

fonbern ju verlangen, ba$ ber qjrdftbent bie ©runbe ber vor*

genommenen 2lbfegung anzeige 4inb beweife, bevor man feine

neuen

1) Kiles' register, vol. XXXVII.
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neuen Ernennungen Billigte* SUttein er fcermocfyre nicfct' burcfc

jubringen, fonbern mußte gefct)efjen laffen, ba$ bie Erwägung

feiner Q3orfct)Idge auf unbeflimmte gelt aufgefegt würbe J
).

Slefjnlicfce SSefc^luffe, welche £olme$, ein ©enator für 5^aine
r

ttorfegte, würbe verworfen, aber ber (Senat tonnte benno$

nid&t umbin, ftcr) mittelbar gegen ba$ ©Aftern au^ufprec^en,

inbem er bie Ernennung jweter Herausgeber tton 3eitungen $u

einträglichen Slemtern nicr)t genehmigte, unb bie eineS britten

nur mittelf! ber entfct)eibenben Stimme beS ^icepräftbeuten

für gültig anerkannte.

©obalb eS begannt war, ba$ bie neue Verwaltung bie

einzelnen Staaten über bie SBunbeSregierung $u freuen gebenfe,

fonnte ba$ <5cr)icffal ber 3nbianifd;en Gramme ber Ereef, Efjes

rofee, Erpftaw unb Ebicfefaw al$ entfct)ieben betrachtet wer*

ben. Der ©taat SD^ifftftppi jwar erwarte, atö er bie 3nbia=

ner feinet ©ebiefeS feiner (S5eri$tgbatfeit unterwarf, ba$ fi'c

bie 9tect)te feiner freien Bürger genießen füllten; bie tyiotla*

mation ber Segiölatur t>on ©eorgia aber nabm ben Ereef unb

Etjerofee alle tt)nen al£ 3nbianern gebü&renben 9tecr)te, or)ne

ifynen bafur ben geringen Erfag au geben. Die Eljerofee

tterfucfyten jwar noer) ein legtet Mittel, inbem fit (20. 3?an.

1830) eine SSorjIelluug bem ^ongrefie einreichten, adein auet)

fyier, obgleich üiele unb achtbare üRänner bie ®erect)tig£eit ig«

rer 23cfd>n>erben anerkannten unb auf 2lB&ulfe brangen, fanben

fie bie Slnjafc! ftrer 2Öiberfact)er überwiegenbj unb ba ber

toggfefretair (6, Suni) an ben Dberjlen 50?ontgomerr; , ben

Agenten ber Regierung bei ben (Sberofee, fcr)rieb, ber tyxäfu

bent fei nicr)t befugt, bie einzelnen Staaten an ber Sluöübung

ir)rer £or)eit$recr)te innerhalb ityrer ©renken ju feinbern, fo 6c*

gann ein £r)eil ber Nation, ftcr) $ur SJuSwanberung na$ ber

Sßcftfctte be$ SRifpfippi au ruften
a>

Die Genehmigung einer S5ill bur$ Beibe Käufer bc$

1) Niles, vol. XXXVIII.
2) Bfiles, vol. XXXVIII, p. 53-55, 457.

2». HL 23
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dtongreffes, welche ben <Stf>a§fefretair beauftragte, für bie

Erbauung einer @bau(fee in $entucfi) ju unterzeichnen, gab

bem >j3räftbenfen ©elegenfceit, bem £anbe alle Hoffnung auf

Unterflügung folcfyer Unternehmungen burct) bie 23unbe3regie*

rung ^u rauben, inbem er bie S5itl ununterjeicr)net jurucffanbte.

Die ©rünbe, womit er biefen (Schritt ju vertbeibigen fud)te,

waren: ba$ aundcbjl bie ©taat$fcr)ulb bejablt werben muffe,

unb ba$, wenn bie3 gefcr)eben fei, ber Kongreß ftcr) nur fraft

einer entfprecr)enben 51bdnberung in ber Äonflitution mit ber

Erbauung von ^unjlftragen unb banalen befajfen burfe, £fte\

anbere 23iüS, beren eine ben 23au einer @ifenbabn, bie andere

bie (£rrid)tung von <Seeleucr)ten unb bie 53erbe(ferung von $&
fen unb ülnferpldgen betraf, würben gleichfalls jurucfgefenbet,

unb bie ©rünbe für ba# 23eto, wie man eö nannte, in ber

25otfct;aft bei ber ndct)ften Eröffnung ber $ongregfi£ungen

wieberbolt Die 23ill3 würben nun jwar in einer jtürmifcr)en

Debatte im ^paufe ber *Heprdfentanten yon feuern erörtert,

aber nicfet §um ^weiten SD?ale angenommen, weil fte nicfyt bie

Verfajfunggmdptae 50?ebrl>eit für (Ter) battem

Der ©egenftaub aber, welcher ben Kongreß wdfyrenb bie=

fer ©igung am meifren befestigte, war ber £arif. Dte23ot*

fct)aft beö ^Prdftbenten hatte in betreff biefer Slngelegenbeiten

ben fublict)en Staaten ri\d)t genügt; inbejfen bofften fte, ba$

3acffon, ba er fict) fo entfcfyieben gegen innere Sßerbejferungen

erfldrt hatte, auet) ein aibgabenfyflem nict)t aufrecht erbalten

werbe, welct)e3 mit bem gortgange ber öffentlichen bauten fo

genau verbunben $u fein fct)ien. (£r würbe bemgemdg eine

S3ill $ur ^Ibdnberung beS Tarifs bem jjaufc ber ^eprdfentan;

fen vorgelegt, unb von biefem an ben SJuöfcfyufjl für 3)?anu=

falturen gewiefem Diefer aber berichtete, bap ber £arif, ale

einmal beflebenbeö ®efe§, gegrünbete 2lnfprüct;e auf ben <&d)ü$

ber Regierung t)abe; unb ^vax um fo mebr, ba er noer) ju

fur$e geit beflebe, a(ä bag er auf alle bewerbe Jdtfc gleid;=

mäßig wirfen formen, hierauf fähigen bie 5Ibgeorbncten ber

füblicf)en (Staaten vor, ba$ von fremben Saaren nicfyt über
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ein Drittbeil be$ 2Bertr)e3 au? (£infubr$oll ertjoben werben folle,

wenn ba$ ^lugfanb auct) nict)t bobere 36Hc auf Slmertfanifcfye

2Baaren lege; unb alö aurt) biefer Eintrag verworfen würbe,

begann 6übcarolina, ftct) 51t ber 2£iberfeg lief) Feit gegen bie $e*

fefyle ber SBunbeäregierung $u ruften, woburdj biefer <£taat

feitbem eine traurige SSerübmtbeit erlangt bat. £>aß ©üoca*

rolina biefen 2Öeg einäufcrjlagen wagte, war in nict)t gertns

gern ©rabe eine golge ber ©runbfd^e, welche bie gartet ber

Verwaltung auf eine feinem 2D?ißt>erftdnbniffe unterworfene 2Öeife

miäfpracr)* 23ei meljren Veranlagungen unb ttOrnebmlicf) bei

btm ©affmable, womit fte Sefferfon'ö ©eburtStag (13. 3ipril)

feierte, erfldrte fte öffentlich unb in ©egenwart beS ^rdftben*

ten, ba$ bie SBunbeäregierung ben Umfang ibrer Sefugniflfe

nur nact) ben auebrücflicrjen SQBorten ber Äonfritution abmeffert

bürfe, ba$ ben Legislaturen ber einzelnen Staaten ba§ Otedbt

inwobne, ju entfdjeiben, ob unb in wiefern fte biefe ©ren$e

übertreten r)abe, unb ftet) ber Voü$iebung ibrer 25efeble $u wi=

berfe^en, wenn fte fdnben, baß ber Kongreß bie ibm berliebene

Qbvnalt mißbrauche *). Sine Verfammlung, welche bie ndrrt*

liefen ©runbfdge augfpract), warb ju Qibarlegfown in 8übca=

rolina gehalten, wobei ber ©ouserneur Stiller bem Staate baö

died)t jufpract), ficr) gegen bie Singriffe beS ^ongreffeg fogar

mit gewaffneter S^anb su sertbeibigen. Unb al$ nun gegen

ba$ (Snbe beS 6ommerS bie 9?acbrict;t tton ben CrreigntjTen in

Europa in ben Vereinigten Staaten anlangte, unb ba$ ^8ci=

fpiel granfreicr)S ben SRutl) ber bemofratiferjen Partei bob,

auf ber anbem <£>eite aber ber Dberricr)ter SQ?arfball ben <Btaat

Georgia wegen angemaßter ©cricr)t3barfeit über bie Qfytxohe

fcor ben ©ericr)tgr)of ber Vereinigten Staaten lub, würbe üon

fielen, ber eitlen gurct)t feineSwegg jugduglicben Bannern bie

Siuflofung ber Union af$ ein nict;t eben unwabrfct)einlict)eö Crr=

eigniß betrachtet«

2Ödr)renb biefe trüben 2lu$ftct)tett auf bie gufunft üor=

1) ÜViles, roL XXXVIII, p. 173.

23
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tjerrfd)tcn, verfammeltc fid) ber Äongreft Die fetjr auSfüljr«

lid)e £otfd)aft be3 ^rdftbentcn verbreitete ftc^> über bie du*

ßere unb innere Sage ber Union» ©ie berichtete, baß Crnglanb

ben jpanbel ävüifcr)en ben bereinigten ©töaten unb feinen ffiefr*

inbifd)cn Äolonieen gemattet, unb Ddnemarf ftd; jur 3af)lung

einer (£ntfd)dDigung3fumme von fed)3 fyunbert unb fünfzig tau=

fenb ZfyaUrn anljeifdiig gemacht l)abe, unb gab bie i2 fflumÖr

baß bie neue granjoftferje Regierung gleichfalls bie ®ered)tig=

feit ber gorberungen ber bereinigten <&taaten anerkennen werbe*

3n betreff ber innem 2Jngelegenr)eitcn rechtfertigte ftd) ber

^prdftbent roegen Jurüdfenbung zweier vom Äongrefle ange*

nonunenenen 85ill$, welche öffentliche Bauten jum ©egenflanbe

fyattetn @r wünfct)te ben ^Bereinigten <&taattn ®liid, ba$ bie

wofrlwoüenbe typMt, welche bie SSerwaltung gegen bie 3tu

biauer beobachtet l)abe, buret) balbige S5erfef?ung biefer legteren

in bie wefrlicfyen @egenben n)x 5GBerf £u vollenben hoffen bürfe.

Die £ariffragc, bemerkte er ferner, werbe ftd) allem 2Jnfd;eine

nad) für längere 3cit nid;t fo befeitigen laffen, baß nad) %bUa*

gung ber ^atioimlfd;ulb unb bei fertbauernbem grieben nid)t

i\n anfebnlid)er Ueberfd;u£ in ben (Staatseinnahmen fid) ex-

geben follte* (£r empfehle baljer bem ^ongrejfe nod) einmal

feinen ^pian, biefe SCftefyreinnaijme an bie einzelnen Staaten ju

verteilen. SlnbererfeitS aber erfd;eine eS il)m awedmdßig,

wenn ber Kongreß meljre (5>egenftdnbe beS allgemeinen 2kr=

braud;e3, weld)e baö £anb nid)t erzeuge, mit weniger fjoljen

abgaben belafre* Die bereinigten <&taaten feien nod) nict)t

fdl)ig, manche SEftanufafturcn, bie je£t befcr)ügt würben, mit

wUflic&em ©eroinn für fid) $u unterhalten, unb überhaupt

ratr)e er, icben einzelnen S^eig ber ©err>erbtr)dtigfeit nict)t in

feinen 23e$ier)ungen $u bem ganzen Puffern, foubern nad) fei-

nem eigenen SLßert^e $u würbigen, unb vornehmlich biejenigen

burefy ©nfubrjßtle $u fc^ügeii, welche bcix gwccfcit ber allge

meinen £anDe3t>ertr)eibigung bienten
T
).

1) Niles, vol. XXXIX, p. 253 sq<£
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Dicfer Streif ber 25otfcr)aft würbe t?on bem 2lugfcr)ujfe

für 9)?anufafturen unter SWaüor^ö 93or(ig begutachtet* Die

9Rttglieber beö 2lugfcr)ujfe$ waren fer)r geseilt in ibren 2Jn=

ftctjtem Die SD?e&r^eit be|fanb auS grcunben beS (Scr)ug)leuer-

fyftemg, bie S9?inber$ar)l bagegen war bemfelben tt)eitö ganz

abgeneigt, tr)eil3 jfimmte fte für bie 2ln fixten, welche ber ^>rds

ftbent empfohlen hatte. 51m Crnbe beö SanuarS (1831) gab

Bauart) einen eben fo au^fü^rlic^en ald lichtvollen S3ericf;t

über ben £arif, worin er bie Otec^tmdgigfcit, bie ©runbfdge,

bie ^weefe unb Sirfungen ber ©d;ugftcueru in ibrem ganzen

Umfange entwickelte, unb bie Unmöglichkeit zeigte, obne oem ,$on=

greife f)bd)ft unangenehme Verlegenheiten unb bem £anbe fdbft

wefenflicr)en $ftad)tr)eil zu bereiten, auf bie Vorfrage beö ^)rd-

(ibenten einzugeben, weil fein ©efeg ftet) abgefonbert von cU

ncr ganzen 9ceil).e betfelbcu 2Irt betrachten laffe, unb weil bie^

jenigen 2Q?anufafturen, welche ber £anbeeiöertbeibigung bienten,

alfo Metalle, .fcanf, glact)3 unb Sßolle verarbeiteten, aucr; bie*

jenigen feien, beren (hzeugnijfe für ^privatzweefe am meiffen ge*

braucht würben J
). Die Sftinberzabl vereinigte ftet) Z" berfek

ben £eit für einen 23erict)t, worin fte ftdj mit ben SOBünfcfcen

be3 sprdfibenten einverftanben erwarte* 23eibe 23erid)te würben

auf bie &afel gelegt; beim obgletd) ber £arif in feiner befre«

fyenben gornt ben greunben beä ©crju^jteuerfyjlemö feincäwcgä

genügte, fo zweifelten biefe boct) mit 9ccct)t, ba$ eö bei ber

brotjenben Stellung, welche ber &i\ben nod) immer gegen benfek

ben behauptete, ibnen gelingen werbe, eine entfd;lojfene 2D?eljrs

r)eit für wirffamere Maßregeln zu vereinigen; unb fte hielten

e$ nid)t für angemejfen, burd; neue 25etatbungen , beren 2JuS=

gang fte nid)t mit ©ewißfyeit vorijerfel)en formten, ben £arif

in grage zu (teilen, ober wenigfteuö bie obnct)tn faum zu zü=

gelnbe Aufregung noct) Zu vermebren.

allein baS Volf begnügte ftd; hiermit nid;t 3u ben

füblidjen &taaten, vomer)mlid; in ©übcavolina, würben ©e=

1) Niles, vol. XXXIX, p. 396 s^.
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fellfct)affen unb Vereine gefliftet, welche mit immer rücfficr)te

loferer Ämmbeit gegen bie 25unbeSregierung eiferten, unb alle

i&nen 311 ©ebote frer)enben Mittel anwenbefen, um tätige 2BU

DerfeglicfcrVit gegen bie Verorbnungen fceg Äougreffeä ttorjube*

reifem Diefen GrinflüjTcn $u begegnen, bieten (18. 5D?ai) jabl*

reiebe Slbgeorbnete ber ©ewerbtreibenben unb £anbwirtbe beä

n6rD(id?cn jpaupttbeitö ber bereinigten (Staaten eine Coiwen*

tion 3u 9}ew=9?orf. @3 würbe aunäcbft ein Sluäfdmß nieber*

gefegt, welcber ben Auftrag erhielt, alle Umgebungen bergoll*

gefege, welche bei ber (£tnful)r frember 2Bolle fiattgefunben

bauen, au^uforfeben unb jur allgemeinen tontniß ju brin=

gciu Der «fcjupfawecf aber war, ba$ gefeglicfye ©teuerem
burd) SSilbung eineö 9tfjtionawerein3 ju unterfingen; unb e$

ergingen bemgemäfl Slufforberungen an alle gabrtfanten, j^anbs

irerfer unb s2lcferbauer ber Vereinigten (Staaten, Slbgeorbnete

Su ber Äonoenrion gu fenben, beren Verfammlungätag auf ben

jweifen ^itttrod) im DFtober anberaumt würbe 2
).

s2lm fect)^ unb awanaiglten Dftober begannen bie ©i§un=

gen ber Convention. @ö waren 2Ibgeorbnete von SWaine, fftews

^ampfbire, Vermont, SWaffacfeufcttö; £Kr)ober3g(anb, (Sonnectis

cur, 9?ews£)orF, Dbio, ^ennfpfoanien, 9cew-3erfe*), Delaware,

Damiano, Virginien unb bem Diftrüt Columbia gegenwärtig.

9?acb furjer $3erarbung würben ein ^räftbent, swei Vicepräfc

beuten unb brei (gefretaire einfiimmig erwäblt, unb bret 2Iug=

fcbüfje niebergefeöt, um über bie Sffiirfungen beg beflebenben

£artfä ju berichten, unb eine treffe an t>aö 23otf unb eine

Denffdnift an ben .ftongrefj ju entwerfen. 2luc^> würben an*

bere 5IuefcbüjTe beauftragt, über ben guftanb ber einzelnen

Steige ber ©ewerbtbätigfeit $u berichten
2
). $ftacr)bem alle

Vorbereitungen ju \)m beabftebtigten ^roeefen getroffen waren,

ging bie Verfammlung (1, sftoo.) au£ einanber. £Bäbrenb

nun ber bejlänbige 2lu$f<$uß ber Convention unter ^ileS' föor*

1) Niles, vol. XLI, p. 25. 26.

2) IViUs, vol. XLI, P . 180-192.
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ftg bie verlangten %ex\d)te unb SenffdErnften aufarbeitete, rour*

bcn bic ©igungen beS $ongreffe3 (5* Dec.) eröffnet Die

23otfcr)aft be$ 93rdftbenten fpracf) sundcfyft über bie au$t

«»artigen 5lngelegenr)eitem €>ie berichtete, baß bie grans

3üftfd;e Regierung enblict) bie Grntfct)dbigunggfotberungen ber

SSereinigten (Staaten, wenn auct) nietet in ifyrem ganzen Ums

fange, anerkannt r)abe; baß ber fo eben abgefcr)loffene S^am

bcl^üertrag mit Defixeid) unb bie gleichen Vertrage mit ^3reu=

ßen unb ben j^anfefldbten ben $aufleuten unb SKeebern ber

bereinigten Staaten ben gingang in Deutfdjlanb niefrt wenig

erleichtern roürbcn; unb ba$ bie Sßerroaltung au$ ben legten 23 es

vierten ir)re6 ©efcr;aft^traget in ^onftantinopel bie gegrünbete

Hoffnung fd&äpfe, and) ber jpanbelöüertrag mit ber Pforte fei

bereite von bem (Eultan ratifteirt unb augger»cci)felt* 2Juct)

bie SBe^ieljungen ju ben übrigen ©uropdifc^en unb ben meinen

$lmerifanif$en ©taaren rourben al& freunbfcr)aftlicr) bargefMt,

jugleid) aber bemerkt, ba$ bie Sßerroaltung fid) veranlaßt ges

funben t)abe, ein bewaffnetet gafcr^eug nad) ben galflanb&ns

fein ab3ufenben, um ben ©eroaltttjaten, voeld)t bort gegen

SBaljtfc&fänger ber bereinigten Staaten verübt roorben, für

bie 3u
^'unft entgegen $u roirfem CEbenfo fei bie gregattc ^3os

toromac von vier unb vierzig Kanonen mit einer auäerlcfenen

23efaf3ung tton fünf tjunbert SKaim entfenbet roorben, jundcfyff

um für bie (Srmorbung ber 5Q?annfcr)aft eineä Amertfanifcfyen

^anbelefar)rseuge^ üon ben SBerootjnern ber $üjk t>on <Suma=

tra SKec^cnfcf>aft ju forbern, unb fobann, um buret) einen bret*

jdfyrigen Äreu^ug in ber ©ubfee ben Sjanbel ber ^Bereinigten

Staaten in fct)ügem 21uf bie imiern Angelegenheiten überge*

t)enb, reunfe^tc ber ^rdfibent bem ganbe ©lücf, ba$ bie (S&U

efafaro unb @rjoctan> .Snbianer bie fcon bem $ongrej]e berviU

ligte (£ntf$dDiguncjSfumme öon einer Ijalb.en Million £t)aler

angenommen unb ftet) bereit erklärt (jatten, ifyre £Bol)nftge naety

bem roeftüct)en Ufer beS Sftifftftppi su verlegen; unb baß bic

3nbianer in £)fjio gleichfalls eingewilligt r)atfen, gegen anges

mejfene ß;ntfc|)dbigung ir)re Zaubereien in biefem Staate mU
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Weber fegleicfy ober na$ einer beffimmten SReifee tton Sauren

ber weifen 33ett6lferung ju überladen* Da auf Slnfuc^en ber

25efeorben t>on ©eorgia neue Reibungen ber (Sfeerofee jur 2lu&

wanberung angenommen waren, unb ba3 ©efcfydft einen fcr)nel*

len gortgang $u t>erfpretf;en fcr)ien, fo brinfre ber spräftoent

bie Hoffnung aug, ba$ binnen wenigen Sauren alle Snbianer,

welche fi'cr; bm ©efegen ber Staaten ntcfyt unterwerfen mficfc

ten, neue £öor)npu% erhalten, unb fomit eine ^aupturfacfce

beS (Streitet unb ber 3wierra<$t in ber Union für immer ifer

Ornbe erreicht feaben würbe* Ueber bie ginanjen unb ben &a=

rif äußerte ji<# ber ^räftbent folgenbermagen: „Der 3ufa"&
ber ©elbangelegenfeeiten ber Union wirb Sfenen in bem 23eritf)te

beö ©cr)a§fefretairg auf bau ©enauefte auSeinanbergefegt wer=

bem 3c?) will 3fenen inbefTen feier ©lue? baju wunfefcen, ba$

<x fo ttortrefflidfe iff* Die Grinnafeme btefeg Safere^ wirb nicfyt

weniger ai£ fteben unb jwanjig Millionen unb fteben feunbert

taufenb £ljaler betragen, unb bie^umme aller 2iu£gaben, bie*

jenigen nic^t gerechnet, woju bie <®taat$fd)ulb un$ veranlagt,

wirb t>icr$ffen SÄiüionen unb fteben feunbert taufenb £fealer

nietjt uberffeigen. 2öir werben alfo buret) jpülfe bejfen, rüa$

in ber ©ct)af3Fammer üorfeanben war, fecf)3efen unb eine fealbe

5D?iüion £fealer auf bie Abtragung ber ginfen unb beS $apis

taiö ber £?ttfatgfct)ulb in biefem Safere tterwenben Fonnen, unb

am näcftfren Januar, noct; nicr;t brei Safere, feitbem bie $er*

waltung mir übertragen würbe, werben mefer alö üier^ig W\U
lionen Sfeater auf bie Tilgung ber ©cr)ulb üerwanbt fein. Die

fefer beträchtliche Grtnfufer biefeS Safere^ lagt mit $\xx>zxfid)t

erwarten, baß bie (£innafemen be3 näcfcften noer) beträchtlicher

fein werben 5 unb wir burfen glauben, ba$ bmd) bie #ülf$mits

tel, welche ber Verwaltung ju ©ebote jlefeen, ber ganje 0te|r

ber <5d)ulb im grufelinge beS Saferes ein faufenb acr;t feunbert

unb brei unb breißig getilgt werben fann.

„Die ©ewigfeeit, mit welcher wir auf baö Eintreten bie«

feg Greigniffeg rechnen burfen, giebt ©elegenfeeit , bie hagres

geln, welche icr) in Setreff ber @infufera6llc früfeer empfcfelcn
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$aU, ttoHfldnbiger in 2Iugfür)rung ju Bringen« (£ine Slbdnbes

rung be$ £arif$, welche unfere Grinfrmfte ju ben SBebürfnifien

ber Regierung ^erabfegt, unb eine folcfye 25eflimmung berCrins

fnfyraolle, welct)e allen Sntereffen ber Nation gleiche ©erect)tigs

feit wiberfatjren lagt, unb Beeinträchtigungen berfelben burct)

bie 93olittf beS Sluölanbeä fyinbert, erfct)eint alö ein ©egen*

flanb, welcher vor Willem bie 5Iufmerffam!cit biefeö $ongreffe$

tterbient. @erect)te $ucfftct)tcn auf ba3 Sntereffe ber ^aufleute

fort>or)l als ber ©ewerbtreibenben forbern, ba$ wefentlicr;e Ver*

minberungen ber Grinfurjrjolle eine geraunK geit t>ort)er ange*

funbigt werben, efee fic in SBirffamfett treten; unb wenn alfo ber

gegenwärtige Kongreß bk Sactje nictjt erlebigt, fo lann bie

&orgefcf;lagene Grmiebrigung bes» £arif3 nictjt wol)l ju ber £eit

eintreten, wo bie Summen, welct)e gegenwärtig aug ber

Verteuerung frember haaren in bie Sctyagfammer fliegen,

notljwenbig ju fein aufboren. (£3 ift baljcr wimfct)engwertr),

ba$ Sie in 3r)rer gegenwärtigen Si(3ung SCtfagregeln treffen,

um baS Volf unmittelbar nact) ber Tilgung ber National*

fci)ulb unnötiger Steuern ju überleben« 3ct) glaube, bag

ber ©cift ber Verfo&nlicr;feit unb ber gegenfeitigen Schonung,

welcher bie greunbe ber Union bei allen großen Veranlagungen

ausgezeichnet r)at, auct) tiefen gwe<f werbe erreichen Wimen,

or)ne irgenb ein 9ßationalintcrejTe ju verlegen *)." Der Serags

fefretair 5D?ac Sanc fegte in feinem Berichte bie 5lnftct)ten beä

sprdfibenten über baS Steuerfreiem unb bie verwanbten ©es

genftdnbe noct) weiter aug einanber, übertritt aber babei bie

©renken feinet SÖtrfunggfrcifeg fo weit, baß feine 23el)auptun;

gen unb SSorfct)ldge nictjt geringe^ Grrfraunen unter ben Sftits

gliebem be3 ^ongreffeö fowol)t als unter bem Sßolfe im 2111s

gemeinen veranlagten *}

So aufgeforbert, befci)dftigte fict) ber Kongreß boer) ju*

ndct)(t mit einigen vorläufigen gragen, welct)e baju bienten,

1) Niles. vol. XLI, P . 276—280.

2) Niles, vol. XLI. p, 286—294.
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bie Stimmung unb bie <&täxh ber ^Parteien ju erforfcr)<

51m elften 3anur (1832) aber erfeob ftet) £lav> im <Senat, mi

bem 23orfcr;lage ; bie 23erfammlung nu3ge begießen, baß bie

@infur)r3olIe t>on benjenigen fremben jpanbeläroaaren, welche mii

d^nlic^eti inner&alb ber ^Bereinigten (Staaten berüorgebract;tei

ober verfertigten ©egenfldnbe mct)t fonfurriren, fogleirf) aufge*

boben, bie aufreibe unb 2ßein rutjenben ^infu^r^oüe aber t>er*

minbert werben follen, unb b<n$ ber ginanjaugferjug beauftragt

werbe, eine bierauf ab^roeefenbe 23iU einzubringen, SBer im*

mer, fagt er 3m: Unterjlügung feinet Eintrages, unfern Dan?

für bie £Ügu?ig ber ^ationalfcrjulb t>erbient: ict) bringe bem

£anbe meinen r)er3licr)en ©lücfwunfcr), baß fte fo natje beüor«

ftet)t, balte e3 aber 3ugleict) für zwecfmdßig, su unterfud)en,

ob wir n\d)t ofcne 9?act;t&eil für beftebenbe 23erb dltniffe unfes

ren Mitbürgern einen £&eil ber VibQabtn ertaffett , unb fomit

bie ©taatöeinnar)me mit ben SBebürfniffen ber Regierung mö
©Uic^gereic^t fegen fonnen, 3$ glaube nicfyt, t>a$ eS gera*

tr>en fei, bie gegenwärtigen <E>teuerfd§e beizubehalten, unb btn

Uebcrfcfcuß ber Qrinnabmen an bie Staaten ju üert&eilen. ÖÖitl

man ($elD üon ben bürgern cinforbern, um eö ifynen, na#*

bem ff ben $rei£lauf buret) bie ©ctjaftfammer gemacht fear,

Zurückgeben, fo muffen fte burcr) biefeg 23erfat>ren fletä bie Crr*

bebungebflen unb bie ginfen für bie £eit verlieren, wdfyrenb

welcher ba$ <35elD nicr)t in ir)ren ^dnbe» ifh ©elb tton einem

Steile be3 33otfe$ ju erbeben uno eö einem anberen ju fd)en=

fen, würbe ungerecht fein 5 unb trollten wir ben Ueberfdpuß

ber Crinnabmen ber Union ben Staatöregierungen überreifen,

bamit biefelben fo ifyre 2Iu6gaben befiritten, fo fenne ict) h\*

nen ©runbfag ber Äonflitutton, ber bie Sunbe^regierung jum

©teuereinnebmer für bie &aaten machte, unb eben fo wenig

weiß icr), nact) welchem ^rin^ipe bie Staaten ein folcfyeä ©es

fefoenf annebmen bürften* obgleich alfo fid) t>ieücicr)t niefcf

mit <£ict;err)eit angeben lagt, wie fjoef) fid) bie (£taat3ein=

nannte belaufen muffe, unb wie siel ein bejrimmteg 8 teuere

fyjtem unter allen gewöhnlichen föcr^dttnifTm eintragen Fonne,
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fo barf i<# bo<^> mit 3uverftcf)t bebaupten, baß ber ^eifpunft

geFommen ifl, wo eine beträcbtlict)e 93erminberung ber ©taatfr

einfünfte alö wünfcf;en$wertb unb aweefmäßig erfebeint IMefe

33erminberung fann nact) verfebiebenen ©runbfetgen unb auf

verriebene SGBeife bewirft werben. & ift juvärberjt moglict),

bie 36(Ie von allen ©egenflänben ber (£infubr, obne SRudfidjt

auf Un ©cfcug, welche fte ber inldnbifdjen 9)robuftion bi^^er

gewähren, gleichmäßig berabjufe^en. Slüein biegen erbeben

fid) unwiberleglicbe Crinwürfe. Sin folebeä SSerfabren n>urbe

baä unraiberrufliebe £obe$urtbeil unferer eigenen SD?anufactu*

reit fein, unb in gerabem SOBiberfprucrje mit allen ben ©runb*

fägen jleben, nacb benen bie 23uubc$regierung Biöfeer (Ter) ge«

richtet fyat Dber jweitenS, wir moebten bie Steuern für t)'\f

jenigen Sfrtifel, welcbe je(5t mit ben üüctnbifcfyen ©egenflänben

gleicher 2Jrt ben $retö balten fännen, fortbauern laffen, unb

bie ©nfubrjolle , welche al$ ©cbugfleuem bienen, noct) erb$«

ben. allein bieS würbe bei ben geinben beS Starifg noct; gr6»

feren 2Bit>erfprud) fmben, obgleich man nidpt begreifen fann,

baß eine fold>c Crrbobung ber (Steuern, welche einem Verbote

nabe fommt, ober gleicbfcbt, aueb bie @tnfubr unb ben 25er»

braueb b«3 befeuerten ©egenflanb wefentlict; verminbern unb

fo bie Grinfünfte verringern muß» (£nblictj britteng, wir Hm
nen biejenigen Qrinfubraolle, welcbe nicr>t ben Gbaraffer von

©ct)u§(Ieuem tragen, ermäßigen ober aufbeben, biejenigen aber,

welcbe ju biefem gweefe bienen, beibebaUen, unb forgen, baß

fte obne $lb$ug unb Unterfcbleif bejablt werben. £>ie3 i(t bei*

weitem ba$ vernünftigfle unb billigte 23erfabren, ein ©runb,

ben wir alle mit ©ietjerbeit betreten fonnen. Die Maßregel

forbert feine Verleugnung ber ©runbfdge von btn ©egnern

be$ 5lmerifanifct;en (©pftemä, noefc von ben greunben befiel»

ben. ©ie i(t einfach, unb verteilt ben ganzen ©egenflanb

ber Steuerung in jwei ibrem Sefen nac$ verfct)iebene £b*ife«

©ie beenbet auf einmal ben Streit über baäjenige, xva$ md)t

bdttc beftritten werben follen, unb überldßt bie Slnorbmma,
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oeffen, worüber SKeimmgSverfcfnebenbett obwalten fann, b<

Älugbeit künftiger Weitem

(Ein gewiffer £&eil beö ©übenS beflagt ftet), baß er ei*

nen unverbdltnißmdßigen St^eil ber ©nfubrjßüe bfyafyt. £ßenn

öiefe klagen gegrünbet fmb, fo wirb bie Slnnaljme meines SSor*

fcf;ta9ö feine Mafien um ein 2Biertr)eil erleichtern. Die 3ttaßre=

gel jfimmt mit ber «fcanblungSweife, welct)e bie Regierung bis*

ber befolgt Ijat, unb mit ben Slnftcfyten, welche bie <&taat$*

männer beS ©übenS noer) vor früher geit vertr)elbig/en, voll*

kommen überein. @ie forberten für bie SKegierui.g nur ba$

dlecfyt bei Auflegung ber Steuern $n>ifcf)en benjenigen (Segens

{täuben 3u uuterfc^eiben, welche einer vernünftigen ^3otitif ges

maß befcfyüßt »erben muffen, unb benen, bie feiner Pflege

Bebürfcn. Sftad? biefen ©runbfdgen %at bie Regierung feit ber

%ltte vom vierten Suli ein taufenb fteben fyunbert unb neunzig

biö auf ben heutigen &ag geljanbelt, unb t|t eö ctn>a in ber leg-

ten Slbreffe, welche bie Kirchenvater beö freien ^attbelöfojlemö

noct) furnier) verbreiteten , nid;t al£ richtig anerfannt worben?

2Öenn wir nie ein goüfyjtem gehabt fyätten, unb bie Ferren

ouS bem ©üben erhielten ben Auftrag, ein folct)e3 ju entraer*

fen, würben fte leinen Unterfctyieb machen äwifc^eri ^en (^eug*

nifien unfereä eigenen ©ewerbfleißeS unb benen ber grembe,

unb feilen wir ba$ verwerfen, weil eS ba ifl, wonach wir (Ire*

ben müßten, wenn eS nicfyt Vorlauben wäre? fO?an fage nicr)f,

ba$ mein 2>orfd)lag Feinen Unterfcfcieb mad)t awifc^en £u;*u&

artileln unb 23ebürfniffen. 25ei bem gegenwärtigen 3"fanbe

ber bürgerlichen ©efellfcfcaft würbe eS fcljwer fein, eine folcfye

(Skenjlinie ju sieben, fcfywer fein, bem SBolfe ju beweifen, baß

£t)ee ein £u;ruSartiM fei, wdfyrcnb man feineS &u$ unter bie

£eben3bebürfnifje rechnet. Sluct) wünfd)e icfy ni$t, fo vertan«

ben ju werben, baß icr) bie jegt be|M)enben 6cr)u($jleucrn für

unverbejferlicr) hielte. DaS ©i;flem verlangt nur einen ange*

meffenen ©cfyug für unferen ©ewerbfleiß; weiter ju geben ift

alfo unnotbig; biefen ^unft nietyt $u erreichen, würbe für 2IUe

nacfyttyeilig fein. Die große 2Äef)r$eit beS 23olfeS erwartet unb
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verlangt aber bie $lufred;tbatfung beg 6i)ffem& (Seine SSer*

nic^tuncj würbe alle beflebenben SSerbältniffe beö £anbe$ nic^t

weniger erfcb&ttem, af3 eine ploglicbe ,ftrieg$erfldrung gegen

bie mäcbtigfle Nation üon (Europa. Socfr bie 21ufreci>tbaltung

bem ©efege nad; i(t ungenügenb, wenn fte nictyt 3uglei# bie

Uebertretung burcr) bleZfyat feinbert Daß bie tterabfd;euunggs

würbigflcn Ueberfretungen flattfmben, i(! begannt, unb bie grob*

jlen Betrügereien, gegen bie <&d)a$amnwc ber Union serubt,

finb an ber £age3orbnung. X)iefe muffen abgeflellt, sugleicty

aber muß ein fonberbarer Mangel an jtonfequcnj in unferer

©efeggebung üerbeffert werben, £ßir erbeben (Jinfnbrjoüe na$

bem SOBertbe ber Sßaaren unb überfaffen bie 23cffimmung bie«

fe£ 2ßertbe3 ben gremben. £Öir mächten eben fo gut ben

ÖBertb beflimmen, unb ba$ Sluälanb erfucfjen, ben Betrag un»

ferer Grinfubrjoüe fefoufegem

3n gewöhnlichen Sabren ffiimen bie ©taatSeinnabmen mit

(£infc$lug .tton brei Millionen für ben SSerfauf tton Zaubereien

nid)t über fünf unb jwanjig Millionen betragen« Bringen

wir nun, wie mein 53orf$lag beabftc^tigt, fofort eine ©teuer«

tierminberung t>on fieben Millionen $ur 2lu3fübrung, unb for*

gen äuglcid), ba$ bie beibehaltenen ©teuern gewiffenbaft ent*

richtet werben muffen, fo werben wir feine ju ftaxh Qnnnabme

fyabtn unb boefy augleid) bie 6taatgfc$ulb $u ber gewtmfcfyten

§ri|t tilgen fonnen*

Sct> fam ftenjer mit bem Reißen 5öunfcf)e, ba$ eine fol*

d)e ©nrid;tung in j?in(ic$t ber ©taatScinnabmen getroffen

werben mächten, welche, obne ba$ irgenb ein großes Sntereffe

beö ©emeinwefenS aufgeopfert würbe, allen £beilen genügte.

3$ glaubte einen Sßeg ju entbetfen, ben wir im ©eifk fcers

f6bnenber Mäßigung alle betreten, unb auf bem wir $u bem

fronen 3iele freunbfc$aftlicr)en CruwerflänbniffeS gelangen moefc

ten. $ßarum foüten wir ntd)t einfcblagen? Sarum füllten

bie ©egner beö Simerifanifcben ©jpflemS fcon feinen greunben

unbebingte Unterwerfung forbern ? Unfer gemeinfd)aftlid[)er Jwecf

follte fein, burety Skrminberung ber ©taatäeinfönfte bie Zaften
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beS aSotfeS ju erleichtern, wenn überhaupt gefagt werben Jan

baß bie Nation bur# (Steuern Bcbrücft wirb* Die SRegieru

muß eine be|timmte Grinnat)me %aUn. 3(1 e£ wefentlicr) fit

ben 23ejar)lenben, ob bie %b$abm von weniger ober mehren

©egenfrdnben be$ S3erbraud;3 erhoben werben, vorauägefegt,

ba$ er (letö gleichviel bejaht? 3Benn bie ©teuervert&eilung

fo eingerichtet werben fann, ba# fit bem beiweitem größten

£beile ber Union vorteilt) aft ifl, oljne bem geringen wefents

Itcf> ju fctyaben; warum foüte fte nict)t fo eingerichtet werben?

3ct) fam fcier&er mit treuer $lnfcdnglicr)feit an alle Steile vms

fereS geliebten SßaterlanbeS, voll äng(tlict)er ©orgfalt für bie

£er(Mung unb SBewaljrung feiner (£intrad)t unb mit bem fe«

flen (£ntfct)lufie, £>el unb 23alfam in feine SGBunben ju gießen,

an(Iatt fte mebr ju jerfletfct)en. gär bie ÖBafcr&eit biefer Grr*

fldrung berufe ict) mi<# auf ifcn, ben Sftiemanb tdufcr)en fann.

3ct) hoffte, ba^ unfere 23erat&ungen unter ber £b&ut freunb*

fcfcaftlici) brüderlicher ©eftnnungen, IKur}e unb 3ufriebenr)eit über

baS £anb verbreiten m6d)ten. Unb baß biefer ©ei(t €>ie lei*

ten möge $u biefem %\tlt, ift noct) jegt meine Hoffnung unb

mein ®zbttl —
@la>/S 9Sorftf)lag würbe von S?tynt in einer vierffönbU

gen heftigen SKebe befdmpft. Der ©enator für ©übcarolina

richtete feine Angriffe JeineSwegS gegen eine ober bie anbere

5Ibdnberung beö £arif3, fonbern gegen bie ©runblage beS gan*

jen <Sv)jtem$ ber <scr)u§(feuern, unb verlangte bie 2Jbfcr)affung

berfelben *) Die ganje drifte ber 2lnflagen, welct)e-man fett

3abten gegen ben Starif vorzubringen gewohnt war, jebe $8t*

fct)ulbigung , welche bie im ^cr)(ten ©rabe gereifte Grmpftnb*

licfyfett beö ©ubenS gegen ben Sorben ber Union ju erbeben

vermochte, warb mit aller $raft ber S5erebfamfeit wiebertjolt;

allein gerabe bie Uebertreibungen , woju bie £eibenfct)aft ben

Sftebner verleitete, r)inberten in nicr)t geringem ©rabe bie beabs

ftcr)tigte SBirfung. Die Reiten, wo ber &tätn ber Union bie

1) mies, vol. XLI, p. 396 — 408.
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23ewol)ner tton Staenglanb fiür abtrünnige unb Söerrdtljer er«

liaxt \)attt, weil fte (Ter) über bie gdnsli#e Vernichtung beS

«fcanbelS, ifcreö beiweitem wicfctigften Grrwerb^weigeS , bur<#

ein in 3eit unb 2ÖirFung unbefcr)ran!te^ Embargo beförderten,

waren noer) $u frifet) in bem 5lnbenfen beS 23olfe$, um niefct

5um Vorwurfe für bie gegenwärtigen Verfechter beö unbebingt

freien jpanbelö ju bienen. SKan m\$tt auferbem, ba$ bie $üU

ffen|tnct)e ber fübltct)en Staaten ttor bem 23efteljen beö £arif$

faum weniger laut über ben Drucr; ber $e\t geflagt hatten.

Unb wenn nicf)t $u leugnen flanb, baß ©übcarolina in berVerwer*

fr)ung feinet wicfctiglten^uöfubrartifelg, ber 23aurmt>olle,burcf) bie

allgemeinen £anbel3&err)ältnijye unb buref) ben 2lufbrucr) einer

unermeßlichen $läd)t neuen unb fruchtbaren 2anbe$ in $lla«

bama unb 50?ifftftppi bebeutenben Sflacfytbetl erlitten \)atte, fo

überzeugte man ftet) boct) letcr)t, baß bie j^aupturfacr) berief«

fcrjritte in biefem Staate weber in biefen Umfldnben, nod) in

bem Safein beö £arif3, fonbern in ben moralifct)en 2Bir«

fungen ber CElaserei ir)ren wahren ©runb baben. Sie ©fla«

fcerei ift e3, fagte Sftileg mitOiec&t, welche 9ttebermrgutten unb

©iibcarolina \)alb entü6l!ert r)at, unb fte wirb biefe ©egenben

3ur SBuftc machen, wenn nicr)t wirffame Mittel gegen ba$

furchtbare Uebel ergriffen werben* ©eit fielen Safrrcn ftnb

Stljeile ton Virginien unb Carolina in wujle gicfytenwdlber feer*

tcanbelt, bie früher eine blül)enbe SSeoätferung Ratten, unb einjt

prad;tüolie ©ebdube liegen in Ruinen* X)er £arif ift nie be*

fd)ulbigt werben, ben £Öucr)3 tton gicr)tenwdlbern ju beforbern,

ober fejre dauern gu jerjlorem (£r l)at nicf)t Seit gehabt ju

folgen SSirfungem 2Bor)l aber r)at bie (^laueret biefe

golgen* (Sie mact)t bie Slrbeitfamfeit öerdcf;tlicfc in ben 2Ju*

gen berer, welcr)e ftcf) für woblgeboren galten, unb bewirft, ba$

bie 3ugenb ber (üblichen Staaten in Müßiggang, Vergnü*

gunggfuct)t unb $lugf$weifungen aufwdcfyfL Sie fdme e$

boct), baß £5flüirginien fo gebeugt unb elenb, bie Witte unb

ber wetllidje £t)eil be$ <&taate$ fo aufrecht unb wol)lbabenb

ift? 23eibe Abteilungen bt$ SanbeS ftnb gegen ben £arif,
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.aber in bem wefUicr)er» Steile fcdtt ber ganbmann felbjl b

spflug, an ber Äufle Idgt i&n ber ^flanjer burct) ©flauen ttet*

ben. I)aö Sftdmlic&e fmbet ftatt in ben wefllicr)en unb 5fIlU

ct)en feilen t>on Carolina unb ©eorgia unb bie golgen fmb

leine anberen.

2Bdt)renb bie Schatten über bie £arifbill im Senate, burcr)

manche weniger wichtige @rorternng unterbrochen, nur längs

fam fortfc^riften, unb ber 2lugfcr)uß ber $onv>ention t>on Vltm

tyovt feine 23ericr)te ber £)effentließen übergab, forberte baä jpauS

ber üfteprdfentanten bm (E$cr)a£fefretair auf, über ben 3uffanb

ber SD?anufa£turen ju berichten unb 2Sorfcr)ldge ju machen, tt)ie

man bie (£infur)räölle am bcjlen mit ben 3ntereffen be$ Sans

be$ in (trinflang bringen !6nne. Wlac ßane genügte biefem

SÖefefyte, inbem er (27. 2lpril) ben Entwurf einer 23ill ein«

reichte, welche barauf berechnet war, üom ndcr)(Ien britten SD?drj

an bie tton ber (£infur)r erhobenen $b\lt auf bie Hälfte iljreS

23etrageS r)erabäufe(3en, fo ba$ bie ©cr)a£fammer ber ^Bereinig*

im Staaten im 3<*&re ein taufenb act)t fyunbert unb üier unb

breigig, jratt »ier unb äwan$ig Millionen nur noer) ungefdfer

&wolf Millionen £r)ater buret) ben £arif unb brei Sftilliown

auS bem SSerfaufe ber üdnbereien belöge. Einige für befons

berö no.^wenbig gehaltene frembe 2öaaren unb faft alle roljen

93robu?te würben burd) bie 23ill gdnjlicr) von WbQabtn befreit,

unb bie übrigen ©egenfldnbe würben tfyeilS mit einer beflimm*

ten Steuer narr) bem $)la$ unb ©ewicr)t, tr)eil3 mit Rollen nacr)

bem (Srjeugunggpreife belegt. £er 0#af3fefretair hoffte, baß

ein ju beftimmter 3crt iu ÖBirfung tretenbeä ©efe§ üon blei«

benbem @r)arafter ben gabriEanten angenehmer fein werbe, atö

eine allmdfylige SSermtnberang ber <Scr)uf3fleuern, weil eS it)nen

nlaubcf ifcre ©efct)dft^einrict)tungen mit größerer 6ict)err)eit $u

treffen; unb er erachtete eg mer)r ber £Öerär;eit unb Um $)a*

triotiömuä gemäß, |tcr) mit weniger Irdftigen 6cr)u§f!euern au

begnügen unb bie inldnblfcr)en ©ererbe etrvaö weniger rafer)

bem gizlz ber SßollFommenfyeit eufgegenjufüljren, al$ bur# ein
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entgegcngcfefcteS föerfaf)ren bie Gnntrad)t ber Union 311 frü=

ben
J
).

Dtefer @efe£entrourf, roelcr)er, fobalb er befannt gen>or=

ben, auf allen leiten beftigem SGßiberfrcmbe begegnete, roeil

er feiner gartet genügte unb beutlict)e Spuren ber UebereU

hing au ftd) trug, würbe bem 2Iu3fcf)uffe für bie 5Q?anufafs

turen überroiefen; unb am t>ier unb gmanjigflen $Jlai erflats

tetc 306» &uiuo; 2ibam3, je(3t roieberum Sftirglieb beö $aus

feä ber ^eprdfentanten, Bericht über benfelben* Da3 @ u^

achten verbreitet ftd) über bie gan^e ©efd)icf)te beg 5lmeris

fanifcfjen ©tjfremS unb empfiehlt bie Beibehaltung beffeU

Ben vornehmlich au6 ©rünben, rveldje vdu ber 9)flicr)t beg

Äongrefieö, für bie £anbeeivertr)eibtgung unb bie allgemeine

5QBor)lfabrt 311 forgen, hergeleitet ftnb* (Seit bem 2lnbe=

ginn ber 23unbe3regierung, fagte 2lbam3, r)at ftet) biefelbe mit

jrcei an ftd) ivefcntlid? verriebenen, aber r)6cf)(t widrigen

©egenfldnben bcfd)dffigf, ber Abtragung ber 9?ationalfd)ulb

unb ber £3efcrmfuing be3 inldnbifcben (SJerverbfleißeg* 2llle

biöfter erhobenen abgaben I) arten ben groeef, bk <scr)ulb $u

bellen, unb für bie allgemeine 2Bor)lfarjrt unb bie&mbcös

vertbeibigung ^u forgen. Der erfle 3roect; iff erreicht, aber

ber Kongreß ift baburd; ntitt ber (Sorge für bie @rreicr)ung

beö anbern überboben: er muß fte im ©egentbeil verbop=

peln. Die Abtragung ber 9?ationalfct)ulb be^og ftd) auf bie

sßergangenbeit, bie £anb*övertr)eibigung berücfftct)tigt bie 3us

fünft 2öir l)aben baö (£rbe unferer SSdter von bin £aften

befreit, rvelcr)e il)re SBebürfnijTe bemfelben aufburbeten, unb

muffen jegt unfere ©d)ulb an bie nad;fommcnben ©efcr)lecr)s

ter bellen. Die ^erbefferung M Suftanbeö be3 ganzen

.©emeinroefeng ijl ber erfte groect: jeöcr vernünftigen Ütegies

rung, bie erjle Verpflichtung, rvelctje bicfclbc ©ott unb ir)s

ren 9#itmcnfd)en fcfjulbet, unb bie auöbrücflid) erfldrte 516*

ft#r, roelctye bei ber Stiftung unferer Union vormaltete»

1) Niles, vol. XLII, p. 188 — J92,

£&. in. 24
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SQBir jtnb bafcer fo weit entfernt, biefe SSerpflictytung, mit ber

Tilgung ber Sftationalfcbulb für erlogen ju galten, ba$ ber

?>tu^fcr)wg nietjt anftefyt, gu erHdren, ber Kongreß fei verbun=

ben, einen £rjeil ber Bio je§t auf Abtragung ber ©cfjulben
|

verwenbeten (£inEünfte beizubehalten, bamit bie inneren S3er«

befierungen, welche bereite alg ©egenflanb beö r)oct)flen sftas

tionalinterejTe erfannt worben ftnb, freigebiger unterftugt

werben Bnnen. Der 2lu6fd)uß folgt aber noet) anberen unb

vielleicht noer) wichtigeren ©rünben, inbem er nur eine nicht

ganj jeljn Millionen Stadler betragenbe Verminberung ber

€;taat3einnar)me bem ^ongreflfe empftel)lt Die Grrfaljrung

unfercr eigenen ©efd)icr)te $at met)r alö t)inreid)enb bie IKicf>s

tigfeit ber ^poltri? enviefen, welct)e Vorbereitungen jum Kriege

a!3 eine ©erodljr ber (£rr)altung be£ griebenö betrachtet

Die gegenwärtige Sage ber (£uro]pdifd)en Staaten unb vors

nefjmlicr) berjenigen unter ir)nen, mit welchen wir am meU

ften in 85erüt)rung fommen, ermahnt unS ernjllicr), bie <&u

ct)erbeit unfereö griebenö nici)t buret) unfere eigene SöerrfteU

bigung^loftgfeit ju gefdfyrben. $ßir wünfct)en unb hoffen

3uverftd)tlicr), ba$ bie SSälfer unb bie Regierungen GruropaS

au3 ber ©dljrung ber Revolution mit geläuterten ©runbfds

£en hervorgehen; aber nur trioricfyte 35erblenbung mochte

unS ratl)cn, unfer SfBofyl gdn3Üd) von ir)rer ©ereebtigfeirgs

liebe abhängig ju machen. (£ine ©faatäcinnafjmc, auös

fcpeßlid) auf Grinfuftr beru&enb, verfd;roinbet aber vor bem

bloßen Dramen be$,ftriegc6; unb um fo nofr)wenbiger ift e3,

jdt)rlid) eine anfer)nlid)e (Summe jurücfyulegen, um fie für

gewobnlict) auf ©egcnjldnoe ber £anbe3verfr)eibigung unb in

bringenben gdllen für bie unmittelbaren ^weefe be£ Äriegeä

verwenben $u fomten* — Der S5erici}t jeigte nun, baß bie

Union, welche bei ungleid) geringeren ©taat^rdfren £ouu

fiana unb gloriba geEauft, eine (Seemacht gefct)affen, unb

einen im Ijocrjften ®rabe fojlfvieligen $rieg geführt fyabe,

je£t eine 25efteuerung von einem unb einem tjalben Zfyalcx

idfcrlicfjer WbQabm auf ben $opf unmöglich brücfenb ftnben
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fänne, unb bag mäßige <5<$u(3fleuern c^cr geeignet feien,

ben >prei3 ber Sßaaren nad> «nb nacr) ju uerminbern, al£

Ü}n $u erbten *)

Die 23itl be3 21u3fcr)uffeg, welche im Slügemeinen naety

ber beö £>d)af3feFrefair$ entworfen war, im Su^elnen ober

bebeutenb t>on ifer abwiety, würbe, nact)bem fi'e in langwies

rigen Debaffen wefentiictye SSerdnberungen erliffen fyatte, am
Crnbe be3 3uni t>on bunbert unb 3n?ei unb bretßig ©fim=

men gegen fünf unb fect^ig angenommen, $on biefer S0?tn=

ber^abl waren ttierjtg -Uttifglieber, Sfteprdfenfanfen für Jaffas

cfjufeffg, $R&obe=30lanb, (Sonnecficut, Sßermonf, %lem%etUty

unb ^ennfytoanien, gegen bie 25ill, weil fte biefelbe für uns

genügenb hielten, bie inldnbifcfyen bewerbe wirFfam ju bes

fcftügen, unb nur fünf unb jwänjig wiberfpract)en ibr ges

maß ben ©runbfdgen ber un6ebingfen jpanbelSfreibeit *)
Daß eine fo unerwartet große 2D2ebrbeit für bie ^rineipien

beS 2lmeriFanifcr)en ©Alterns ftrf) entfcfyieb, war in nid[)t ges

ringem $Jlaa$t eine golge ber emften Offenheit, womit ber

gan^e <®taat ^ennft) Manien unb eben fo jablreicfye al$ burefy

ben (S&araFter ifcrer Sttitglicber gewichtige SSolBüerfammtuns

gen in ben anbeten närbliet)en unb mittleren Staaten für

bie ^Beibehaltung ber 6d)ugjteuern ftet) erwarten. 3m ©es

nat würben einige ©feuerfdge, befonberS biejenigeu für frembe

SOßoüenwaaren noci) efwaS er&öljt. t)a$ fyänö ber 3teprds

fentanfen blühte bie meijlcn biefer SBerdnberungen, unb fo

warb enblict) bie 23ill son beiben jpdufern genehmigt, unb

erhielt bmd) bie 3u(Iimmung beS tyx&fibtnten ®efegeSFraft

Diefe fc6cr;fr langwierige ©igung beS ^ongreffeö/ wets

c$e er(t am fteb^e^nten 3uli ibr <£nbe erreichte/ ift nöci) in

anberer i^inftc^t merFwürbig. & würbe erwähnt, baßSacf*

fon gleicr) in feiner erfren 23otfd?aft an ben Kongreß eine

bem 83efleljen ber 25anf ber bereinigten Staaten feinbfelige

1) Niles, vol. XLII, p. 244 — 257»

2) Nile», vol. XLII, p. 321, 340 - 343.

24
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Meinung äußerte. @3 war- bamalS ©egenflanb ber Vet

wunberung, ba$ ein SD?ann, ber fo eben barauf angetragei

r)atte, ein ©cfefs ju geben, baß Sftiemanb ba6 Ulmt bes

g)rdftbenten langer alS ttier 3a^)re tierwalten bürfe, ftd;

angelegentlich um ein Snflitut be?ümmerte, befielt gefe£licr)<

Dauer bie feiner eigenen Verwaltung um brei 3ar)re über*

treffen mußte; unb felbjl feine fonft eifrigjlen langer wU

berfegten ftet) feinem antrage. SEttac Duffte, ber Vorftgenbe

be3 $lu3fd)uffe6, bem bie Prüfung bejfelben übertragen war,

geigte, ba$ ber ^räftbent ftet) in feiner Meinung tton ben

fct)dblicr)en Cnnflüjfen, welche bie San? ber Vereinigten ©taa=

Un auf baö ©emeinwefen ausübe, gdnjlicr) geirrt fyabef
ba$

bie ©rünbe für bie Verlängerung tf>re^ greibriefeS beiwei=

tem überwiegenb feien, unb ba$ ber Vorfct)lag be£ tyxäfic

beuten, eine neue San? unter ber alleinigen (Garantie ber

Sunbeöregierung unb mit ben ©elbem bcrfelben ju errief«

ten, eben fo unzweckmäßig als tierfaffungSwibrig erfdjeine *)•

Sacffon mußte l)ierauö erfennen, ba^^ obglcid) mebre <&taa:

ten ber Union ftd) anfänglich) gegen bie San? erfldrt Ijats

ten, biefe (Stimmung je£t nicr)t mefyr fcorwalte; unb ba er

nicfytöbcfroweniger bei feiner geinbfcligfeit gegen ba6 Snfli«

tut befyarrte, fo mußte fein Verfahren auf anbereu ©rünben

berufen, ai$ auf bem $Öunfd)e, bie einzelnen (Btacitm auf

Soften ber Union ju beben» Unb biefer ®runb, weshalb

er auci) ber in ber legten $ongreßft£ung tton beiben fyauc

fem angenommenen Sil! ^ur Verlängerung beS sprimlegiums?

ber San? fein =3iijfrmmung tierweigerte, fct)eint in ber Zhat

fein anberer &u fein, alS bie fefk Ueber^eugung, ber greis

brief ber San? begrünbe für wenige reiche 5)?dnner ein 3J?os

nopol gegen iljre Mitbürger, unb eS bürfe im (Sinne ber

^onßiturion bem 3nflitute für feine >}3ritiatgef($dfte bk ©teuer*

freibeit nicr)t §cftatUt werben *)

1) JViles, vol. XXXVIII 5 Ciarice, p. 735 — 772.

2) Message of the President 10. Jul. 1832; Niles, vol. XLN,
p. 355 — 368.
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Die SBotfdjaff, worin ber tyxäfibent tiefe Slnftcfyt ent*

wicfclte, fanb in meljren (üblichen ©faafeu, befonberS aber

in 9?ew = 9)or£, welche ©tabt ber ^ebenbubleritm ^ftilabcls

pbia baö allcrbingö toort^eÜ^afte 23orred)t, ©ig ber 23anf

ju fein, nid)t gönnte, eine freunblict)e, in ben meiflen anbe=

ren ©egenben ber Union, unb befonberö in Dfeio, eine feljr

ungünflige Slufnabme. Die Aufregung, welche biefe (Streits

frage berüorbradbte, war aber für ben gegenwärtigen Singen«

blitf nur gering im 2SerbältnijTe au it)rer $ßict)tigfeit, weil

bie ^ufmerffamfett beö ganzen ßanbeS, tfeeitS burd; bie £lu=

ndberung ber in Quebec nnb Montreal bereite wütbenben

@bolera, unb in norf) ungleich l)6b,erem ©rabe burd; bzn

5ßiberfranb gefeffelt warb, welchen ©übcarolina ber Tarifs

bill bereitete,

Denn ntcr)t fobalb war bie £arifbitf angenommen, al£

(13. 3uli) act)t Senatoren unb 2lbgeorbnete für ©übcaro*

lina eine CrrHärung an ifjre Äonjlituenten erliegen, worin

fte btefelben v>on bem 2lu3gange i!jrc6 Kampfes gegen ba$

©$u($fteuerft)flem uuterrid;teten unb iljncn rieben, ba jebe

Hoffnung, son bem $ongrefife 2Ib&ülfc ibrer S5cfdr)«>crbcn su

erlangen, ftet) als tl)6rid)t beweife, iljre gegenwärtige unb

fünftige Sage ernfllid; ^u erwägen, unb beingcmdß 311m

©d;u§e it)rer gehäuften 3?ect)te Maßregeln ju nehmen *).

Da3 SSolf t>on ©übcarolina war über bie ^erwerßid^eit

be£ Slmerifanifc^en ©*;jTem3 eitwerflanben, feineöwegS aber

über bie geeigneten Mittel, fid) bm SBirfungen beffelben

ju entheben* & lag tnbeg in ber Sftatur ber ©acr)e, ba$

bie heftigere Partei, welche felbft bie Trennung tton ber

Union für ein geringere^ Uebci erklärte, al£ bie Dulbung

be£ StarifS, buret) bie größere 9?ütfftct)t6lofigfeit in ibrem

2Serfar)ren ba$ Uebergewid)t erlangte. Diefc gartet begrüßte

ba$ 2ittanife|t ber 2lbgeorbneten al£ eine $rieg£erHärung ge;

gen bie 33unbe3regierung mit uiwerfyofylcncr greube, Sine

1) Alles, vol. XLII, p. 113. 114.
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3ar)lreict)e SSerfammlung ju Ctyarlegronm fpracr) bie #oj

mmg auö, ba$ Der ©taat bie trjrannifcr)e 2Jfte beä Congref»

fe3 nullifteiren werbe, unb überall würbe baö Sßolf burc

bie gerungen aufgeforbert, ftcb felbft ju Reifen, ©obalb ftc

bie £egtelatur verfammclt r)atte, befcfylog (ic mit entfcr)iebcs

ner -3)?er)rbett, auf ben britten Montag im November eine

Convention von 2Jbgeorbneten be£ SSolfeS nacr) Columbia

gu 6erufen, um über bie gefeigivibrigen 23efcr)lüj7e beg Cons

greffeS ju entfcr)eiben ") & war vergeblict), ba$ bie ge*

mäßigte Partei erflärte, ftcf) jebem 5ßerfucr)e gur Trennung

beg (Staate^ von ber Union wiberfegen ju wollen. Die

Sftebrjabl hoffte ju ffarf auf ben 23eiftanb aller (üblichen

Staaten unb befonberg ©eorgia'S, welcf)e$ bie @nrfct)eibung

be& oberfteu ©ericr)tgbofe£ ber bereinigten Staaten, ba$ e$

lein *Kecr)t babe, bie (Sberofee feiner ©ericrjtSbarfeit ju uns

terwerfen, fortwäbrenb jTepig beffritt. Der erjte ©cr)ritt ber

Convention von Columbia war baber, alle £arifgefe§e ber

bereinigten Staaten für nichtig unb aufgeboben ju erHäs

ren, unb ju befehlen, ba$ fein Beamter beS ©raateS ober

ber Union wagen folle, bie in ber Starifbill feftgefegten (£ins

fubrjoüe ju erbeben. Die Convention rechtfertigte biefe 23e*

fct)Iüffe in einer 3ufcr)rift an bie Bürger fämmtlicrjer <&taas

Un ber Union, worin fte ba$ dlcctyt ber SBunbeSregierung,

©cr)u§fieuern von ben ©egenjtänben ber Grinfubr ju erbe:

ben, auf bie entfcr)iebenfle 2Beife leugnete, ten £arif al$

bau 2Öcrf$eug ber unertrdg(icr)(ten Zyxannei bezeichnete, unb

bie (Staaten ber „Confoberation" warnte, ft<$ nict)t $u geinb*

feligFeiten gegen ein ®emeinwefen Einreißen ju laffen, weis

cr)e£ ben feflen Tillen babe, feine (Souveränität ju bes

baupten, unb bie Mittel, ftet) gegen jeben Angriff erfolgreich)

3U vertbeibigen
2
).

SBenige £age nacfjbem bie Convention biefe prämiert*

1) Niles. vol. XLIII, p 152, 173 — 175.

2) Nile«, vol. XLIII, p. 219. 231 sqq.
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fcr)e 2luSforberung an bie ^Bereinigten Staaten ertaffen Ijatte,

verfammelte ftet) (3. Dec.) ber Kongreß. Die S3otfd)aft

be3 sprdftbenten erwähnte ber SHngelcgenljeif, tDe(d>e ^Itle be*

fcr)dftigte, mit ruhiger SBtirbe. „&$ ifl meine fd)mer$lic£e

9)fltcr)t/' fagt er, „S&nen anzeigen, baß in einem Steile

ber bereinigten Staaten ber SBiberftanb gegen bie ©teuets

gefege einen CHjarafter angenommen \)at, ber i&re Sßol^ies

fyung ju feinbern, roenn nic^t bie @inl)eit ber Union $u ttcr*

legen brofyt* 2&el#e jpinberniflfe aud() ben richterlichen 23es

Wrben ber 23unbe3regierung in ben 3Beg gelegt roerben mor-

gen, fo r)offe ict) boct), fte roerben biefelben mit «fcülfe eiges

ner Älugftcit unb ber SBaferlanbSliebe be3 2Bolfe6 friebltcr)

überroinbern Sollten aber Grreignifie eintreten, meid)c bie

,£anbl)abung ber ©efege unmöglich machen, fo werbe ict)

bem $ongreffe fogleict) %iad)xid)t bauon geben, unb üjm bie

Maßregeln ttorfcr)lagen, rr>elcr)e jur Grrljaltung unferer rechts

liefen SBerljaltniffe not^roenbig erfdmnen bürften". 9hm
brdngten ftd; auf beiben Seiten bie Gegebenheiten, Die 2es

gtelatur tton Sübcarolina tterfammelte ftd) lieber, um bie

23efel)le ber Äonüention Don Columbia ju ttolI$iel)en; unb

bie fDle^r^afel beg SSolfeS errodljlte ben Senator, ©enerat

$at)ne, ben Ijeftigjlen ©egner be3 £arif3, ^um ©ouüerneur

beö &taate$. Sadfon bagegen erlieg (10. Dec«) eine 5~pros

flamation, bie ba$ dled)t be3 ^ongreffeö, ben tianbei ber

^Bereinigten Staaten ju orbnen, auf eine jeben Unparteüfcr)en

uberjeugenbe Steife baxtfyat, ben 2Biberj!anb üon Sübcaros

lina gegen bie entfct)iebene $)let)xt)e\t be3 SSolfeö ber Sßereu

nigten Staaten al$ ben ndd)flen ©d)ritt jum j?ocr)fcerrat&

betrachtete, unb bie SSeroofyner uon ©übcarolina, fo wie je=

ben, ber im allgemeinen ifyre 2inftdt)t über ben £arif feilen

mochte, son ^anblungen abmalmte, bie er auf jebe üerfaf*

funggnüfige £Beife 5U feinbem ober $u jlrafen cntfctjloffen

1) Niles, vol. XLIII, p. 246.
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fei
r

). Die ^Proklamation tvurbe von meljren ©etten getabelt,

n?et( fte ju beutüd) bie 2lbftcf>t ju verraten festen, ©ewalt

gegen ©übcarolina $u gebrauchen, im allgemeinen aber faul

fte verbienten Seifall unb bie gcroünfcf)te ^erücfftcfytigung.

Die £egi3latur von (Georgia, auf bereu SSeijlanb bie 9htüi-

ft'Fationgpartei fo äuverftcfitlicf) gerechnet \)attt, nannte il)re

£er)ren verfajfung&mbrig unb aufrüljrerifd), unb roarnre ir)re

ÄonfHtuenten vor benfelbcn. Dag fyauü ber ^eprdfentatu

ten von ^pennfylvameu erklärte einflimmig, ba$ fein <&taat

fid) auf bem 2ßege bcö griebeng von ber Union trennen

fonne, unb behauptete bie 9^ed)tmd^ig!eit ber be(lct)enben

©teuergefe^e in iljrem ganzen Umfange. Sßirginien aber bes

gann barauf ju beulen, roie cö ben (Streit vermitteln U\me*>

unb in allen anberu (Staaten geigte baö S5o(f feine feffe 51ns

&miglid)Feit an bie Union auf eine ober bie anbere 5ßeife.

jpamie bagegen ermahnte baö 53o(f , ftc^> burd; 3acf=

fon nicf)t von ber £reue abroenbeu ju lajfen, n>cld)e e3 bem

Staate fcf)ulbig fei , unb rief für ben galt eineg Krieges

grehvillige auf; bie £egi3latur aber unterfagte ben Beamten

ber bereinigten Staaten bie Crrtjebung ber Grinfuljraolle ins

nerfyalb ber ©renaen bei fcf)wcrer ©elbs unb ßiefdnguißffrafc,

befahl , ba$ jebee gerichtliche Sßerfabren ju tfjren 25eiflanbe

alä nichtig betrachtet rverben folle, unb fenbefe 2Ibfd)rifte«

il)rcr Serorbnungen an ben ^3rdftbenten. 3acffon, welcher

fo eben ba$ goüamt von @r)arlegtovrm na fy ©cfyloß spiuefs

ne>), einem vor »lo($lid)en Singriffen mefyr gefiederten Drte,

verlegt hatte, unb einen £beil ber Sinientruvpen für brings

Ud)c gdüe in 23creitfd)aft fcielt, legte (16. San. 1833) biefe

Urfttnben bem $ongrejfe vor, unb forberte ityn auf, bie

dled)te ber SunbeeSregierung ju vertljetbigen. „Die $onjfu

tution/' fagte er, „verpflichtet ben ^rdftbenten, für bie Solls

3ier)ung ber ©efege ju roacfyen. £>ie giebt aber bem $on*

grejfe nici}t blo£ bag Sftecfyt, Steuern, abgaben unb gblle

1) Nile*, vol. XLIII, p. 249 — 264.
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d \i ergeben, fonbern verlangt auet), baff er biejenigen 93er*

orbnungen erlaffe, welche not^ig ftnb, um biefcö £Kecr)t in

Ausübung ju bringen, unb baß er, wenn bie sftorr) e£ ge»

bietet, bie £anbwet)r ber bereinigten (Staaten jum ©cf)u(3e

feiner SBefugniffe in bie Waffen rufe. Unter Um(täuben, wie

bie gegenwärtigen, werben bie «Pflichten beö ^ongreffeä 3um

SDJaßjtabe feiner 2Öact)t, unb wenn er verfdumt, von feiner

(Gewalt ©ebrauci) au machen, um ftet) einer von ber $ons

jlitution vorgetriebenen *Pflitf)t ju cntlebigen, fo tdufcf)t

er nici)t weniger ba3 in iljn gefegte Vertrauen, alä wenn er

bie ©renken feiner Sßefugniß Übertritte." Der ^rdftbent

fer)lug nun vor, me&re ©efege, weiche in früherer 3?it in

betreff ber Steuererhebung gegeben waren, ju erneuern ober

gu fci)drfen, unb erklärte feinen feflcn £rntfct)luß, bie Sluftös

fung ber Union buref; alle in feiner $Jlad)t flefcenbe Mittel

5u verfymbem
z
).

Die 23otfct)aft, welche in ber £r)at mit Sacffon'g frü-

heren 2lnftct)ten über bie 3^ect)te ber einzelnen Staaten nicr)t

leicfyt in @in£lang ju bringen war, fanb Beifall ober£abel,

je nact)bem bie £efer $u beu greunben ober ju ben ©egneru

beö (Scr)ugfteuerft;ftem$ geborten, ©ie würbe im j^aufe ber

Sflevrdfentanten, welct)e£ ftet) feit längerer $eit mit einer

neuen, Don bem Slbgeorbneten Verplanet; eingebrachten Tarifs

bill befcfydftigte, nict)t fofort in 2>eratt)ung gebogen, erregte

aber beflo heftigere Debatten im Senate. 3u biefer SSers

fammlung ndmlict) legte SBilfinä eine von bem 2iugfct)uß

für bau ©ericr)t3wefen verfaßte 25ttl vor, welctje verorbnete,

ba$ jeber, ber ftet) ben Zollbeamten bei ber Ausübung it>*

rer ^pfltc^t wiberfege, ober von bem 9ttarfct)all beS DiftriftS

aufgeforbert, i&nen £ülfe su leiten, fid) weigere, eine f)btf)*

jlenS jwei 3al)re bauernbe ©efängnißftrafe unb außerbem

eine ©clbbufje von i)6cr)j!enS fünf taufenb Jätern verwirft

fjabeu folle; ba$ bie ^itglieber ber @eric&t$$ife ber S5cr=

1) Nile*, vol. XLIII,
i»,

339 - 344.
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einigte» Staaten $Jlaü)t Ijaben follen, sperfonen, tt»eI4)C in

golge ifyreg SÖeftrebeng, bie ©teitergefege bcr ^Bereinigter

(Staaten ober ben ©prucr) etneg Ocicf)ter$ ber bereinigten

(Staaten $u üollaiefcen, in$ ©efdngniß geworfen fein mocr)»

ten, fcermßge ber fyabeaöcovpuöatte in greifceit $u fegen

;

unb baß wer biefem 23efef)le ftci> wiberfege, in eine ©elbs

büße üon fec^>^ taufenb Spatem tierfallen unb breijd&rige

®efangenfcf)aft leiben folle. 2)iefe 23ill war eben fowofyl

gegen Georgia , welcr)eö gegen ben Slugfprucr) beö oberjlen

©ericfctgfyofeS nocr) immer jroei £ef)rer ber §&erofee gcfan«

gen fytelt, alS gegen (Stibcarolina gerichtet. Mein ber er=

(lere <&taat Ijalf ficr) au£ ber 23erlegenr)eit, inbem er ben

£eljrern für ifjr t>ermeintlicr)eö 23ergeljen SBeraeiljung gerodete,

unb bie ^uüift'Fationgpartei üon ©übcarolma erklärte, nocr;

er)e bie Sßiü tiom Senate angenommen war, unter r)eftigen

©cr)mdr)ungen gegen Sacffon'ö Sibtrunnigleit t>on ber (&ad)e

ber (Staaten, ba$ fte bie SSolljieljung tr)rer 25efeljle gegen

ba$ €>teuergefe£ fo lange auffegen wolle, bi3 ber Kongreß

über bie neue £arifbili entfdjieben r)abe *)

®egen biefe aber fyatte ftcr) bereite* in unb aufer bem

j?aufe ber Oleprdfentanten ein 50ßiberfpruci> erhoben, ber fte

aller gorm unb Haltung beraubte; unb ba augleict) bie £eit

beö (£d;lutje3 ber (Sigungen ftct) mit (rarfcn (Schritten na*

r)ete, fo benugte &lay> bie ©elegenbeit, welche ber allge=

meine SBunfct) nad) Sßeenbigung be3 unheilvollen gmifteö

ifym barbot, bem (Senate (12. gebr.) eine 23ill folgenben

3nr)alteö ttorjulegen: Me ©egenfrdnbe, welche in golge be£

£arifgefege$ tiom meinten 3uli ein taufenb ad)t ijunbert

unb jwei unb breigig einer 25efteuerung t>on mefyr alö e\-

nem günftfyeil ifyreS SBerrM unterliegen, follen Dom 30.

Dec. 1833 an geringere abgaben bejaljleiu Unb jwar foll

ber Ueberfct)u$ ber «©teuer über ein gunftljeil bee? 2&ertt)eg

1) Niles, vol. XL1II, P . 354, 380 — 382, 420. eiefce *»*

metfung XV.
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uon bem genannten £age an um ein gebntbeit, unb ber

Sfafi jebeSmal nact) Ablauf toon jroei Sauren abermals um
ein 3e&ntf)eü sermmbert »erben, ber ganje am breigigjlen

(September beS SabreS ein taufenb aefet bunbert unb jroet

unb stetig noct) ttorfjanbene Ueberfcbuß aber &on biefem

£age an toegfatten. Sitte ©ottenroaaren, roelcr)e bem ges

genrodrtigeu £arif gemäß weniger alö bie jpdlfte ibre$ 2öer=

tbeg an (Steuern bellen, fotten biä jum breißigften ©ep*

tember ein taufenb aetyt Dunbert unb breißig einem Grinfubr*

jottc gleicr) ber j?dlfte beS 2Bertbe£ unterliegen, unb t>on

Da ab fotten bie obigen Söeflimmungen and) für fte gültig

fein. <£S wirb ferner beflimmt, ba$ nad) bem breißigjten

September be$ %afyxe$ ein taufenb ad)t bunbert unb jroei

unb ttierjig alle bann noct) befkbenben (5infubrj6tte fofort

unb in baarem @elbe b^a\)it werben muffen. (£nblicr) roirb

gemattet, üom breißigflen (September ein taufenb acr)t buns

bert unb bret unb breißig an Seinenvoaaren, unb <Seibe,

roelcbe auS ben ßdnbern bieffeit beS Vorgebirgen ber guten

Hoffnung fommt, unb ttom breißigffen September ein taus

fenb acr)t bunbert unb jroei unb ttierjig an mebre anbere

©egenjldnbe, alö Snbigo, £tuecfftlber, <Scr)roefel, (Stabl, jolls

frei einjufübren
x
). Die (trengeren Vertbeibiger bc$ Slmes

rifanifc^en <St)flem$, ttornebmlicr) Daniel Sßebfter, ber be*

rübmte (Senator für üttajTacbufettä, roiberfegten ftcr) biefer

23itt, roeil fte unnotbig fei, feitbem (Sübcarolina erfldrt ^aBe,

fein ttermeintltcbeS 0*ecr)t nur auf g erid)tuckern SOBege fucr;en

3u wollen. Da aber Virgmien bereite feine Vermittlung

bem <&taatc angeboten fyattt, unb bierauS leicht neue Vers

legenbeiten entheben fonnten, fo gemattete bie Sftebraabl,

baß fte binnen furjer =3eit brei -Uftal beriefen würbe. 3c§t

aber entflanb bie grage, ob eS ber Verfaffung gemdß fei,

baß eine ©teuerbitt, be$wecfe fte and) nur bie Slbänberung

beflebenber d5efc§e, t>om (Senat ausgebe. Diefe Ungewiß*

1) Niles, vol. XLHI. p. 418. 419, vol. XLIV, p. 4.
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beit fcdtfc ju großem gcitüerlufte fuhren, unb fo bie genta«

Maßregel hintertreiben fännen, wenn nict)t baö ijauö bei

sfteprdfentanteu §lat/S 23ill für jtet) aufgenommen unb fte

natf) furjer 23eratr)ung (28. gebr.) mit feunbert unb ad)fs

,$er)n (Stimmen gegen fünf unb acr)t$ig genehmigt hätte.

Daö 9tfdmlict)e tt)at unmittelbar barauf ber (Senat mit neun

unb jroanaig gegen feefoefen (Stimmen, unb am jweiten !D?drj

empftng bie 23i£l bie S5ejfdtigung be£ sprdftbenten» (Sübcas

rolina unterwarf ftet) bem ®efe£e. Die ,ftonücntion üon @0s

lumbia nutUftcirte jwar noct) bie 23ill, welche bie wirFfas

merc jpanbbabung ber (Steuergefe&e beredte, ging aber uns

mittelbar barauf au3 einanber. Daß (Sübcarolina buret) feU

uen $ßiberj?anb gegen bk Union nictyt£ erreicht hatte, füfeU

ten unb bekannten felbfl bie cifrigflen £krtftcibiger ber uns

bebingten #anbel$freibeit. Die (pteuerfdge für folcf)e grobe

©ollcnwaaren, wie fte ber &taat für feine Sfteger üorjüglict)

brauchte, waren buret) (£ku)'g 95itl noct) erfeäbt; und bie

55erminberung ber golle im allgemeinen war fo gering unb

fo langfam in üjrcn £Birfttngen, ba$ jeber Bürger für bie

ndct)ften Safere laum einige ©rofe^en weniger be^afelte.

2113 eine unmittelbare golge be£ £arifftreite6 aber konnte

eS Betrachtet werben, ba$ ^aeffon, bejfen Setragen in ber

legten £dt bk ^Infednger be£ 2Jmeri£anifd) cn (SyjlemS tters

f5bnt fyatte, abermals aum sprdftbenten erwdfelt warb. $)laxs

tin van SSuren erhielt bk 2Bürbc beS SSiceprdftbenten *).

1) (Sie&c Slnmcrftmg xvi.
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©eosrrtp&ifdjc ttn& ftatifiifcf)c Söcr&dltntjfe t)er Söcwinigtctt ©faatcn.

<4J)a6 ©ebiet ber ^Bereinigten Staaten in feiner gegemrdrtU

gen SluSbeljnung erreicht mit feiner (üblichen ©pige bie greife

Von vier «nb sroanjig ©rab fieben «nb Stran^ig Minuten,

«nb mit feinem nßrblic^en SGorfpmnge im (Stromgebiete bee

Oregon ober (SolumbiaflujTeg bie breite von vier «nb funf3ig@rab

vierzig Sttinutem Die Üftittageltnien beS fiatibcö fallen jn?i=

feuen ben sehnten (55rab cftlicfyer «nb ben t>icr «nb funfjiglicn

©rab tveftlict)er £dnge Don ber ©tabt 2Bafl)ington, Die9farb=

grenje bilbet von ber Sftimbuna, beö gluflfeö ©t. GroU in bie

gunbv S5ai biö 5« ben gclfeubergen ober bem G>l)ippenxn)a <$e=

birge ba3 95ritifcC;e $lmerifa; von bier biö $u bem ©unbe,

ber SSancouver'g Jnfel von bem geftlanbe trennt, ein unbe*

fannteS, von ber Stoffifcfcen Regierung in Slnfprucl) genommen

neg Saiib. Die verbdlfnißmdßig Furje ^Beftgrenje ift ber große

£>ceam 3m ©«ben von ber ©pige von gloriba big ^ur SD?«««

bung beö glmTeä ©abine liegt ber Sföeerbufen von 9J?e^ico bem

ßanbe vor. Dann gebt bie ©ren^c b\$ pim glufle Sltfanfaö

norbtvdrtä hinauf, verfolgt biefen blä 3« feiner Quelle, übcr=

fleigt unter bem jivci m\b vierjigflen ©rabe norblid)er freite

bie gclfcnberge, unb erreicht unter berfelben parallele bm jriU

Un Dcean. Die Dftgrenae, vom gloriba ;$anal big jur gunby

23ai bilbet ber Sttlantifcfye Dcean. Die Sauge be$ ganzen
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©renä$uge8 wirb auf neun taufenb fünf Ijunbert Crngl. SWeüen, unt

ber gläd;eninbalt beS fcon ibm umfcr)riebenen Sanbeö auf jn><

Millionen jroei bunbert fteben unb fünfzig taufenb toier bun«

bert Grnglifcbe ober ein r)unbert unb fünf taufenb ein fcunbei

unb brei unb funfeig geograpl)ifcr)e £luabrarmeiten gefcfydgt.

Diefe ungeheure £änbermajTe serfäüt ibrer natürlichen S5efct)afs

fenfyeit nact) in brei Xpaupttbeile. Diefe finb bie 2lbbact)un<

gegen bie 2ltlantifct)e @ee, ba$ ©tromgebiet beö SEttifftftppi

unb baö (Stromgebiet be$ Columbia ober Oregon» 3m Sor-

ben beS Sftifft'ftppigebieteg unb im Sftorbroeften ber 5Ulantifct)t

2lbbacr)ung bejtebt noct) ein serbältnißmäßig geringfügiger 211

r)ang gegen bie @anabifc$en ©een unb beu Eorenjjhom , unt

im <®uben ein anberer gegen bie Suchten fcon STOobtle unt

93enfacola.

(£3 ifl eine geroäbnlicbe aber feljr irrige Meinung , baj

bie 2Itlantifct)e 3l6bact)ung fict) fcon bem Dcean bi3 $u einer

ununterbrochenen tton (SüDroejl gen Sftorbofl (Ireict)enben SBerg*

fette erbebe, unb baß folglict) üon biefer Ijerab (Tel) ibre «Strome

ergießen. SSielme^r roerben bie 23erg!ämme an fielen Stellen

tton ben glüffen burcrjfegt, unb mebre *>on biefen baben ibre

Quellen ätemlict) roeit im 2Öeften ober Sorben beö £aupt|lo*

cfe3 ber (Gebirge* Sie ®afferfd)eibe aroi(ct)en ber 2Itlantifcr;en

2Ibbacr;ung unb bem SEftifftfippigebiete ijt baber eine febr ge*

frummte, ba$ 25ergfi;(?em beö 2lllegr)anei) febief burcbfcr)neU

benbe fiinie tion nict)t eben beträchtlicher Grrbebung ü6er ben

Dcean: ein Umflanb, welcher für ben 93er?ebr ber SBeroobner

tton ber äußerften 2ßicr)tigfeit \% Die Dfrgrenje be£ ^Ib^an*

geö ober bie $ujfe beö 2lrlantifcr)en Dceanä jeigt eine reget«

mäßigere ©efraltung. 35on bem n6rblict)en Ausgange beö 23a*

bama tfanatö anr)ebenb, erreicht fte bie 23ai t>on *Paflfamas

quobbr; in brei großen Sogen. Der erjle t?on biefen enbet mit

bem Aap j?attera$, einer niebrigen, roegen ibrer flippen unb

©tränte tton ben ©eefabrern geforsteten gelfenfpige ber 3nfc(

SGBooblanb, r»elct)e ben spamtico ©unb einfließt. Der ©ulf*

ffrom fließt fafl genau auf ber an fecf)$&unbert <£nglifc$c STOet*
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(en langen 6eljne biefeS 23ogen& Die äufle ijt flacfc unb fan*

big, unb mit fc^malen GnlanDen ober Dunen befegt Die

©tröme baben enge, buret) Sarren gefperrte, feict)te äftunbun*

gen. Wut ber ©t. 2D?an/$ auf ber ©renje von ©eorgia unb

gloriDa erlaubt größeren ©Riffen bie ©nfaljrt. Sgon $ap

jjatterag, roelcbeö beinahe gleich weit toon ber gloriba ©pi&e

unb ^affamaquobb^ entfernt liegt, erftreeft ftctj ber aroeite,

gleichfalls nact) 9fr>rbojf gerichtete Sogen ber Äufle 6iö Aap

@ob in 5ttafFacfeufetie\ Die Ufer biefeä großen SBufenä fmb

im ungemeinen gleichfalls flacb unb fanbig, a6er ibre ©ejlalt

ifl weit weniger einförmig, unb bie Sftunbungen ber glüfie

(Inb im SBerbdlfnifie ber ©afiermenge, welche fie oem £)cean

jufübren, ungemein geräumig, weil fie fid) fdmmtlid? in (£tranb=

feen unb 23aien ergießen, bie ben SBirhmgen be$ SOßinbeg unb

ber glutb weniger augdnglict) finb. 2tn ber 2D?unbung beS

£ubfon befpülen bie ^Bellen beS £>cean3 ben guß ber SSerge,

aber bie fanbige ©ubfüfle von £ong=33lanb befreit abermals

au3 angefct)wemmtem @rbreict). Die Dritte große ©nbieguug

ber Ultlantifc^en Stifte beginnt an ber 9tforbfpi£e von Ray @ob

unb enbigt in ber S5ai von gunbr). Ray @ob iff, wie anber*

weifig bemerkt worben, eine fonberbar gefrümmte, fct)male unb

fanbige ganbfpige unb ber nörclictjfre ^)unft an biefer Äüfte,

wo ftet) angefdjroemmter Sooen vorftnbet. Senfeit befielben

erbebt ftet) baS ©eflabe anfebuüct), unb bie $8ud)ttn unb gluß=

münbungen von $Cftafiact)ufett$, 9^ero=j?ampfbire unb ilttaine

öffnen fid) 3W ;

fcr)en £ugeln, tiefe, ftct)ere unb geräumige $fc

fen bilbenb. Diefer norDÖftlicbe Äüjtenjlrict) bat aber nod)

eine anbere @igentbumlict)feik Sßabreub ndmlict) an ber gan*

jen Äujle von gloriba btö SKbobe^lanb bie glutb nur in fel=

tenen galten eine ^°6 e *>on 3 e6» Su£ uberfreigt, tritt (Te un*

mittelbar nörölict) von fiay @ob feeb^ebn biä acr)faer)n unb in

Der S5ai von gunb» fogar fünfzig guß boef) an ba$ Ufer.

Diefe (£rf#einung ift no# nicfyt befriebigenb erFldrt; eg läßt

ftet) aber annebmen, baß ber ©ulfflrom wefentlict) baju bei*

trage, fie hervorzubringen. Diefer ©eefhom fyat im 23a&a*
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tanal eine ©efefcroinbigfeit ton jroei big brei Ijunbert gufj it

ber Minute, unb ba feine 9?icr)tung bis jum ttierjigjten S3rei

tengrabe ber allgemeinen Sage ber $üjle entfpricfrr, fo mag er,

inbem feine SSrette in bem ndmlicr)en SßerfydltnijTe rodcfyft, rcie

feine ©efctntnnbigfeit ftc^> fcerminbert, bis ju bem angegebenen

fünfte überall jiemlici) gleichet beitragen, um bie ©eroalt

beS g(utt)jtrome6 ja brechen*

SQBdfcrenb bie ©rrömt ber Sltlantifcfeen $lbbact)ung im ©fe

bm ber @t)efapea? einen fafl äfrlid)en, im Sorben biefer 23at

einen füblicr)en Sauf r)aben, erffreeft ftcr) baö @ebirge>fr;flem in

ffibroeftlictycr 9^ict)tung von ben ©renken von $Jla\ne bis nacr)

(Georgia unb 2Ilabama, ftcr) in bemfclben 5Q?age tion ber $üffe

entfernenb, tüte eä fübrodrtS forffcr)rcifef. Der fcr)ma(c j^aupts

rücfen biefer 25erg!ette Fann überall in einer £>iH)e t>on roenig

raer)r al3 jtreitaufcnb gufj über bem !Ü?cerc^piegel überfliegen

»erben; obgleict) einzelne £bei(e befielben eine größere (üxtyz

bung haben. J)ie ntefcrtgfrcn Uebergang^punFre liegen inner«

fcalb beS ©faateg ^err^orf. ,fpier ndmlict) burct)bricr)t nicl;t

nur ber jpubfon bie mdcr)(tge Rette ber (Sarc^ill 23erge auf

eine 2£eife, ba$ bie 2D?eeregfIutb biö auf bie Sftorbfeife bcrfcl«

ben vorbringt, fonbern im Zfyate beä 2D?olian>5 bei Diome Ihm

nen im grur)linge bei r)ol)em SQBafferftanbe bie nämlichen glüffc

in ben Qubion ober Dntario abfliegen; unb enblict) ift ber

l)6cr)fle ^unlt 5rt>ifct)en bem jpubfon unb bem @bamplain nur

Ijunbert unb ein unb üierjtg guß über bem gfurbroafifer bei

Sllbaiw erbabem T)a$ 23effe be6 (Sbamplain unb (£orel feib|t

ift nur eine gortfegung be£ merFroürbigen, Don 9}en>sg)0rf 23ai

big 3um &. Sorenj faf! gerabe norbroärtä fortgebenDen, tief

eingefdmitfenen gelfentbaleä , mit befjen jpülfe unb eineS $a«

nal£ sn?ifct)en bem ^ubfon unb 2ÖoobcreeF Sfteuenglanb jegt

toirflicr) in eine Snfel tierwanbelt ift.

kleben ben oft unterbrochenen £>aupfrücfen ber 23ergFette

befjnen flcr) mannicr)fact) gemattete, l)in unb roieber mit Sagern

von (Sifenerj, ©alj unb ©teinfor)len tterfebene, fruchtbare unb

rooblangebaute Sdngenffcdler au& Sie £luertfydler bagegen biä

jum
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%um ,f?ubfon norfovdrtg ftnb meiftenS fd&roff, unb nur al$ 216*

5ug6cffnungen für bic ©erodflfer unb von ber Sftatur gebilbete

£ßnbc(3(Iraßen Don SBebeutung* Reifer abroortö folgt ein «fcä
r

gellanb, roelcfceS offticr) vom jpubfon bic «ftüjle erreicht, in bzn

mittleren unb füblicr)en <&taaten aber burcr) ein von 33run£vic

am Bariton über £renton, £öllmington, Baltimore, Georges

torvn, sRicfcmonb, speferöburgfj big nact) Sftifftfippi ftcr) fort»

jieljenbeS, burcr) viele ©fromfcfynellen bezeichnetes gelfenlager

von bem glact)lanbe ber Äu(Ie getrennt wirb, baö feiners

feitö rvieber an vielen ©teilen in fumpftgeö &ieflanb übergebt*

Unter ben d5cir>dffertt biefcö ,£aupttr)eite ber bereinigten

(Btaaten bemerfen roir, im ©üben beginuenb, ben gluß ©f*

3or)n'3 in gloriba* & ifl mefyr dm ßette von (Seen, fcuns

bert unb gwanjig (£nglifct)e teilen lang unb jroolf bis fünf*

jeljn guß tief. dt enthält nabe an feinem Urfprunge meift"

brafrfcr)e3 SBafier, roeil bie (SjeroäjTer beg SD^icanifc^en SSfteer*

bufenS biSroeilen in bie Sagunen übertreten, aug benen er t)er*

vorgeht, unb mod)te ba3 Unternehmen eineS jtanalbaueä gwU

fct)en bem 2ltlantifct)en £)ctcm unb ber 23mnenfee von Mittels

amerüa rvefcntlici) erleichtern. (Seine Ufer seigen, wie gan$

gloriba, ©anb, $ßalb unb Sftorafi, mit geringer Crrfyebung

über bie 20?eeregfläcr)e. Sluf ben 6t 3o&n'g folgt ber Ot.

SEtfarr/S, ein Heiner gluß, roelcr)er in bem gtocfylanbe von ©eor*

gia entfpringt, unb in feinem unteren Saufe bie @ren3e arm*

fcr)en biefem Staate unb gloriba bilbet (£r ergießt ftet), tvie

alle näcr)ftfolgcnben glüffe, aroifd)en niebrigen unfein inö SD?eer

unb ifl rvictytig, rveil er arvanaig guß SOBaffer auf ber SBarre

t)at, bie größte £iefe, welche bis jur (5t)efapeaf in einer glußs

münbung gefunben wirb. Die Sllatamafea, ein anfer)nlicr)er

gluß, n>elc^er bei ^3ort Darien ba$ SD?eer erreicht, entfielt auö

ber Bereinigung be3 Dcmulgee unb Dconee, n>elct)e beibe in

bem SSerglanbe von Georgia entspringen. <£ie ifl für 25oote

big SDftllebgeville, ber j?auptjlabt von ©eorgia, fcfjiffbar, unb

fließt in gleicher fübojllicfier 3fict)tung mit ber ©avannaij,

bem ©renaflrome jroifc^en ©eorgia unb ©übcarolina. Die

£&. in. 25
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Quelle ber ©aüannal), welche ftct) burct) einen febr gerabci

£auf auszeichnet, ift nur roenige teilen tton ber beögenneffei

entfernt, fte felbft für ßaujfabrteifcfjiffe unb £riegfloop3 bii

jur <®tabt ©asannal), für 23oote big Slugufla fahrbar* Sin

bem norblicfyen Ufer tfjreS unteren £aufcg ijl bie ©renje bcö

tropifefcen $lima ber bereinigten (Staaten. 9fhm folgen in

fajt gleichen Entfernungen unb gleicher Ocict)tung \>on Sftorbroefr

naef) ©übofr ber ©antee, ^ebee unb fta$ gear gluß, ©erodfs

fer, ir>eldf)e für bin Einbau beS £anbe3 n)ict)tiger ft'nb, al3 für

ben 23erfeör, roert ibre engen unb ftf)roer ju befar)renben SKüiu

bungen ber Anlage von größeren ^anbel^pldgen nicr)t jufagen.

Der größte biefer glüffe in ^inftcfyt auf Sänge be3 £aufe£

unb £ßafiermenge ifl ber ©antee. Er rotrb big @olum*

bia mit Dampfbooten befahren, unb feine £tuetIflrome, Tongas

ree unb SOßateree, entfpringen unter t>erfct)iebenen tarnen auf

ber 50ßa(Terfcr)eibe beS £enne(TeeflujTe3- ^amtico ©unb ift ein

bloßer ©tranbfee ober ein .£af, bejfen Sfteljrung burci) bie ®e=

roalt ber Seilen beS £)cean$ in eine SKeifye ntebriger Snfeln

SerrifTcn rcorben. Der gluß Sfteufe ergießt ftct)' in ben füblU

cf)en £r)eü biefe3 ©eeS, ber nur eine geringe £iefe b«r, unb

norblict) mit bem Sllbemarle ©unb ober ber SCftünbung beö

SRoanoh 3ufammenr)ängt Diefer gluß entfpringt auf ber auSs

geber)nteflen Vergebene be3 2lUegt)atm; in einer S^oty von roe«

nigftenS funfoebn fcunbert guß über bem Speere unb feine

&uetljlr6me fließen anfänglich ben 25ergrücfen parallel, eineGrr-

ferjeinung, tüelct)e bei ben näct)ftfolgenben großen glüffen no$

ungleich) beutltcr)er r)eröortritt*

Die (Sfyefapeaf unterfcfceibet ftct) vom spamtico unb 211«

bemarle ©unb burcr) ir)re fajt norblict)e 3ftcf)tung, ibre große

Sänge unb bie &iefc ibrer ©eroäfier* ©ie öffnet ftct) sroifctjen

oen 2ßirginifcf)en Vorgebirgen fta$ £enn; unb $ap @bar(ee\

3f)re Sänge betragt an r)uubert adjt^ig, ibre mittlere breite

unterhalb ber SEftünbung be3 spotoromac fünf unb äroanjig,

oberhalb berfelben aeljn @nglifct)e teilen. (Sie i(! eigentlich

bie erweiterte SOZünbung ber ©ugquer)anna$, n>elcf)e in ifcrc
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nflrblicbe (Spige ftdg> ergießt unb ba, wo ba§ glutr)mafier ir)r

entgegentritt, ifcren tarnen verliert Unmittelbar roetllicr) Don

ber ^infa^rt ifr fynnfyavm 23ai, roeldje ftct) burd) bie ^amp3

ton [«eebe, ober bie Üftünbung be3 SamegflujfeS fortfegt Die

nßrblidje Quelle biefeö anfer)n!ict)en (Strome^ ijt in ber 9tfär)e

Don (Srab'ä SBottom in bcm innerflen &bale be£ 2iüegr>cinet>*

Der £2ueUflrom fliegt Idngg bem 23ergrücfen fubfubroeftroartS,

bi3 ir)m ein anberer in gerabe entgegengefegter 3facr)tung be=

gegnef. Dann mit mehren anberen (SJerodflern Dereinigt, burct)=

bricht ber fefcon anfebnlicr)e gluß bie oftlid) Dorliegenben blauen

SSerge, fallt bei 9ftct;monb über ba$ gelfenlager, unb breitet

ft'cr) unmittelbar barauf $u einem geräumigen, ber dbbe unb

glutr) unterworfenen £ßafferfpiegel aug, ber r)ier auf bem re#s

ten Ufer ben 2Ippomatto,t: aufnimmt. Die jpampton^eebe bat

guten Slnfergtunb für ßinienfd)iffe, leicr)te gregatten fonnen bte

3amegton>n unb Äaujfaljrer big unter bie <£>tromfcr)nellen bei

9ttcr)monb bmaufgeben, u nb 23oote ben gluß fafl btö $ur

Quelle befabren. Die breiten SWunbungen be$ ^orf unb dla$s

pabanoctV ubergeljenb, treffen roir auf ben 93oton>mac, einen

(Strom, ber für ben inldubifd)en sBerFeljr Dielleictjt no# wict)*

tiger ifr, alö ber 3ame3» £öenn ndmlict) biefer noer) burcr) eis

nen 23ergrucfen Don bem (Stromgebiete be3 9Mifftfippi gefc^ie*

ben wirb, fo entfpringt ber (übliche 2Irm beS ^otoromac ge=

rabe in bem Sdngentbale, in welchem ber nßrblict)e 3wetg be$

$anr)awa, eineä bem £)r)io angeftorenben gluffeä, entfielt; unb

eS ifr bemerft werben, roie 2öafbington gleict) nacr) bem (£nbe

be$ SKeDolutiongfriegeg auf biefe @infenfung ber 25ergfette, weis

efte auet) fafl bie £luelie beS -Xftonongabela berübrt, feine 5lufs

merffamfeit richtete, um ben SOBefren ber Union mit ben 5ltlans

tifd)en Staaten buret) eine SBafferflraße ju Dereinigem Der

(Sübarm fliegt Ijunbert (gnglifcfoe teilen weit norbwefflict), bis

fid) ber eigentliche ^otoromac mit i&m Dereinigt, bann wenbet

ftet) ber (Strom in einem großen Sogen oflwdrtg, Durchbricht

mit ber ©fcenanboar), welche gleichfalls aug einem tangentiale

tjerDorjlrämt, 6ei bem berühmten gelfenpaffe Don •fcarper'S gerr^

25*
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fcereinigt, bie blauen Serge, unb erreicht, fübojlfidE) forlfc^rcu

tenb, baö glut&waffer bei ©eorgetown oberhalb S&affjingtotu

T)d tyotoromac i(! in feinem natürlichen guftanbe bet fctjiffc

barjle (Strom ber @r)efapeafc\ ^inienfe^irje fonnen 5lle;tanbtia

unb bie fct)werflen gregatten bie sBerften fcon 2öafl)ington er=

reichen, welcher legtere ^unEt fafl Diesig Deutfct)e teilen

t>on ber SSttünbung ber Q>r)efapeaf entfernt liegt Sie augges

befjnte glußfcr)iffaf)rt beginnt oberhalb ber <Stromfd[)nellen tton

©eorgetown«. Die (Sugquefyannafj , obgleich ber größte unb

roafTerteidbffe 3uflug ber G&efapeaf, ift nur ein ©ebirgjlrom*

(£r burct)fe£t in Stelen Krümmungen unb Don tyduftgen (Strom*

fct)nellen unterbrochen bie gan^e Mette be$ 2lUegr)arm;, auf bef*

fem norblict)em 5lbfjange, na&e am SXfto&awF, feine Quellen

liegen, in abroedfcfelnb fübwefllict)er unb füboftlicfcer [fli$fung*

(Seine ,£aupr5uflüjTe , bie Slioga, 28e|?fugquer)annat) unb 3u=

niata, empfangt er t>on ber Söejtfeite, (Steinfoblen unb (Safe

ftnben ftet) an feinen Ufern, aber bie (Sct)iffaf)rt ijt fo be*

fd&werlicb, baß man ifyn in einem anberen £anbe ttielleicf)t gar

nid)t befabren würbe.

Ungleich) wichtiger für ben inldnbtfctjen 23er!e^r fowoftl a!3

ben (Seer)anbel ifl ber Delaware, welcher an ber SOBeflfeite ber

(SatSfiü Serge entfpringt* @r fließt bi$ £renton, wo er über

ba$ gelfenlager fallt, tyunbert unb act)t$ig teilen weit infub=

tiefer £aupfrict)tuwj* (Seine SDJünbung erweitert ftet) $urDe*

laware 25ai unb erlaubt fct)weren Ärieggfar)r$eugen, big $pijila=

belpfyia Ijinauftufommem Oberhalb ber gdlle wirb bie <Scr)iff=

faljrt buret) Soote t>on anfet)nlicr)er £ragfdljig?eit untermaltem

Der Delaware wirb nur üon ber 50Be(Ifeite burety jwei größere

Sftebenflüfie tterjldrft, aber biefe ft'nb wegen ber (Sd)dge, weis

ct)e bie Serge an ifyrem Urfprunge enthalten, Don ber außers

flen 2Öict)rigfeit für ba3 umliegenbe Sanb* Der £ef)cig& ents

jfeljt burcr) bie Bereinigung mefjrer Serggewdfifer in ber Sftdfce

Don €5tobbart3öille $wifcr)en bem Delaware unb ber ©uSque*

r)anna$, fließt suerjl niit außerorbentlicf) flarfem (gefalle gen

(Silben bur$brict)t bann in ofIlict)er 9ttct)tung bie Kittatinm;
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unb bie blauen 23erge, unb fdüf nact) einem Saufe fcoit efnja

tyunbert @nglifct)en teilen bei <£afton in ben Delaware* Dens

fel6en (Strom erreicht unterhalb 9W(abe(pr)ia bcr <Scl)ur;lfill,

bcffcn Quellen fubli$ tion benen beS £eljeig& liegein Der

obere £auf beiber glüffe, wefllict) t>on ben $fttatinm> Sergen,

berührt bie auSgebeßnteffen unb mdct)tigftm Rollenlager ber

bereinigten (Staaten. Die trefflichen 2Intr)racitfor;len liegen

bei bem Dorfe Stauet) Qfcunf am ße&eigr) in ungeheuren giß*

Ben ju £age; am (SfjutjlfrH bagegen jtefjen bie Rollen tbeilS

gleichfalls ju^age an, tr)eil3 liegen fi'e in einer geringen £icfe.

%n beiben fünften werben biefe (Scr)d§e bcS SiftineralreicrjS

mit eben fo mel gleiß als Umfi'ct)t bcnugr, unb (Schienenwege

unb Ranal|lrecfen , bei beren Einlage Runfl unb (Sparfamfeit

wetteiferten, forbern bie ^Jrobulte beS überaus leichten Serg*

baueö nacf) hm belferten unb gewerbtljdtigen ©egenben t?on

spennfywanien.

Me gluffe ber 2ltlantifct)en 3ibbadf)ung t>om SKoanofe b\$

$um Delaware fallen, er)e fi'e ba$ glutr)wafler berühren, über

ein gelfenlager, welches bie (Scfyiffaljrt unterbricht, unb ttiefc

Ieicr)t ba$ urfprün gliche Ufer be$ DceanS be$eict)net Diefe Crr*

fcr)einung ftnbet bei bem ftutfon ober Sftorbflufje nicr)t me§r

ftatt* 33on ber tyoxt S5ai, beren 23efct)affenr)eit wir früher $u

betreiben 5Seranlaflung ^anben
f

bis oberhalb Sllbanr) bringt

in ibm 3wifct)en fct)roffen ©ebirgen bie glutr) mef)r a\$ tjunberf:

unb fünfzig @ngtifcr)e teilen weit hinauf, unb macfyt ifm

meljr einem üon gelfen eingeengten (Seearme alS einem gluffe

dbnlict)» Der Sauf biefeS von ber glutr) beberrfcr)ten £r)cile3

ift merfwürbig gerabe unb fafl genau von Sorben na# <Süs

ben gerichtet; unb feine £iefe wect)felt jwifdfjen neun unb jwei

gaben. Der eigentliche gluß, welcher fid) bei ©tillwa*

ter oberhalb 2llbam; in biefen (Seearm ergießt, if! nur gering*

fügig an £änge unb Sßaffcrgefyalt (Seine Quellen verbreiten

fict) über ben fcon Sergen, (Seen unb ©umpfen erfüllten wüs

fien £anb(tricr), welcher bie Greife gflep unb Sjamiiton beS

otaateö Sftew=?Mf begreift» (Sein Sauf if! anfänglich) gegen
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©iibojl, bann in einem 33 ogen, mittetft" befTen er ftd> ber ©üb?

fpi§e beg ©t ©eorgefecS auf fect)3 (£nglifct)e teilen ndljert,

gegen Sftorboß gerichtet, Bio er, über bie Reifen beS ©lernt

r)inabfluräenb unb fid) ploglict) gen ©oben tvenbenb, bem g(utt>=

roaffer begegnet Snnerfyalb be$ S5ereid)3 biefeä legreren nimmt

ber j^ubfon ben tton SOBeften foeranfliegenben SCftobarof auf.

Der SEttobantf entfpringt im Greife £)neiba, unb tritt bei Otome,

gerabe auf ber niebrigen 2Öa(Terfcr)eibe sn)ifcr)en bem Dntario

unb ber J)orf 23ai, in feine J2auptrid)tung* ©eine Ufer biU

ben bie fogenannten Deutfcr)en Ebenen, ein überaus fruchtbarer

unb roorjlangebauter frmbflricr), unb feine sftebenfliifie bienen, ben

großen «ftanal su fpeifem 3nnerr)alb beä £ocr)lanbe3, roelcr)e3

ftct) son ^3ecföbitl big gegen Sllbarm erflrecft, nimmt ber £ub-

fon eine Sittenge t>on 23äcr)en unb fleinen gluffcn auf, unter

benen ber daUM unb ber 2ÖallfiU bie bebeutenbflen ftnb.

Dejrlid) üom £ubfon fliegen bie ©tr6me faft burdjgeljenbg

in £dngenfr)dlerm Der beoeutenbffe uon ir)nen ift ber (Sonnec*

tteut, welcher an ber n6rblict)jlen ©pige üon ^eros^anrpfbire

feinen Urfprung ftaf. Die grünen 25erge tton Vermont begleu

ten ben oberen £beil feineö geraoen, für bie groecfe beS 23ers

fef)r$ obne 9?acr)t)ülfe ber jiunft roenig nugbaren Saufet Die

glüffe ber fct)6nen *ftaraganfet25ai unb ber @barle$ unb Sfterrimac

in ^ajjac^ufettö fi'nb tion geringerer 23ebeutung. SÜfittelft beö

^ennebec unb ^enob^cot bagegen mochte eine SSerbinbung mit

bm\ ©t £oren^ eröffnet roerben. Der ©t. (t>roi,r, al^ ber

norbltcf)fte biefer glüffe, bat nur politifcfre 2Bicr)tigfeit.

Der norblict)e Slbljang ber bereinigten Staaten $el)6rt bem

©ebiete ber @anabtfct)en ©een unb be3 ©r* ^orenj an* ©eine

Sauge erflrecft ftcf) üon SBefren nact) Dften 5tt)ifcr)en ber Sßcfts

fpige be£ ©uperior bte jum CEbamplain über ttierjig Tangens

grabe; feine tierbdltnißmäßig geringe breite i(l an niedren tyunh

ten auf roenige @ngltfct)e teilen eingefcr)rdnFt, unb bie SLBafs

ferfct)eibe gegen ben SDfifftftppi wirb burcr; eine nur feiten ju

Sergen auffleigenbe Hebung be$ üSobenS bejeicr)net. gunf

ungeheure ©ußroa jferfeen , rcelcr)e fämmtlicfc i^rett SIbfluß in
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ben (St £orenj $a6en, Begrenzen tiefen £anb|Irtd) im Sorbett.

Der grßßte uub norblid;fte tton tiefen, ber (Superior, wirb

buret) tie 3nfel ^fyilippeauj in eine ßftlidje unb roeftlid)e £dlfte

geseilt Der (See enthält breißigtaufenb @nglifci;e Quabrats

meilen an £)berfldct)e, nimmt mefyr ald fünfzig Heine glufie

auf unb liegt fect)gr)unbert «nb ttieraig guß über ber 3JKms

bung beä (St Soren^. S)aö £anb um ir)n fct)eint ftd; unges

fd&r eben fo fciel über feine £)&erfldct)e ju ergeben* Der ©us

perior, welcher ungemein tief ifl, ergießt feine uberflufffgen

©erodffer buret) bie enge ©traße tton (St 2D?arp, roelct;e eine

©tromfct)nelie t>on brei unb jroansig guß ©efdlle r)at, gen

©üben in ben fiuxoiu Diefer (See fjat bie ^cflalt eineä un«

regelmäßigen Dreieck unb ijdngt im Sßeflen burd; bie Furje

unb breite ©trage üon SD?icr)Ülimacfmac mit bem 9}?ict)igan,

einem faft breiljuubert Crngiifd;e SDieilen langen, fünfzig 50?eu

len breiten unb über neun fcunbert guß tiefen SSaffcrbebdlter

jufamnten. Der ^uron ifl im Sorben mit einer SKei&e felft«

ger 3nfeln befegt, gegen bie ©ubn?cjlh
e

ifle fein ftnft fein 25ette

ju einer fajt unergrünblict)en Stiefe* (£r empfangt geringen

3urcact)3 buret) glüffe unb ergießt bie ©erodjjer, roeldje burd)

bie ©tragen (St $Jlm) unb 20?td;iUimacfinac einfiromen, buret)

bie (Straße (St Qlair, ben ©ee tiefet 9lamen3 unb Den gluß

ober bie (Straße Detroit fübrodrf$ in ben Crrie, beffen (Spiegel

Svoet unb fünfzig guß niebriger liegt, al$ bie 9?orbroeftfpi§e

be3 £urom Die Durct)far)rt fo rote ber gan$e @ric ift im

3ßert)dltniß au ben fco&eren (Seen nur flad), ber ($runb fdjlams

nüg, unb e$ fel)lt i&m, roie bem ipuron, 9J?id)igan unb ©u*

pertor, an guten fyäfen*, auef) mact)t ber fel)r bemerfbare

(Strom bie ©c&ijfa&rt nad) aufrodrtö befdjroetlict) unb nict)t

feiten gefafjroolt Slußer bem SÜframi nimmt ber (£rie feinen

nur etroaS betrdct)tlict)en gluß auf, roeil baö (Stromgebiet be$

SKiffifippt an mehren ©teilen 6t$ auf fünf (£nglifcr)e teilen

feinem Ufer ftd) ndfyert Die ,£auptncr)tung beg (£rie ifl gen

Dftnorbofr, bie feineö Slugfhiffeö in ben Dntario, ber 6erür)mten

^iagaraftraße, gen Sftorb. Der gelfenljang, reeller ben SBofc
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ferfatt bilbef, lauft längä bem 6übufet beS Onfario fort, burcfc

fegt bcn ©eneffee 6ei SRocfyefler, unb bilbet einen Stau für bi.

gfüffe unb 8een, n>elct)e bie tarnen ber fünf Nationen tra

gen unb jum £)nonbaga tiereinigt, Sei Döroego ben £>ntari

erreichen« 2Iußerbem gebt tton £erm£fonm am Niagara ein

au$ groben Riefeln bejlebenber, über bie benachbarte ©egenb

breigia, guß erba(>ener Damm parallel mit bem ©übufer beS

SeeS b\$ jum ©eneffee. (£3 ftnb alle ^In^etc^en »orljanben,

ba$ biefer ©teinroeg, welcher ftet) ungefähr ^unbert unb fect>

31g guß über ben £)ntario erbebt, in uralten Reiten, ebe <okU

U\d)t Aap Diamant unb bie Spt£e Sem bei Quebec auö eins

anber geriflFen würben, ba$ Ufer bcS <Sceö bilbete* Damals

alfo roar ber ungebeure SOBafierfali beS Niagara eine bloße

©tromfd)nelIe, unb bie ©eroäffer be$ <&t. £orenj nabmen burdf)

ben (5r)ampfain unb ijubfon ibren ßauf md) ^eros^orE 23ai*

Der norblid)e Slbbang ber bereinigten (Staaten iß am £)ntario

jiemlicr; breit unb tton nitf)t ganj geringfügiger .fcobe. Die

Seen im ebemaligen ©ebicte ber fünf Nationen liegen jroei

bi$ brei btmbert guß über bem Dnrario, unb bie Quelle beö

©eneffee auf ber S^orbgrenje Don ^ennfpfoanien i(l mebr alö

taufenb guß über feine 5D?ünbung erbabem Der Dntario ift

ungleict) tiefer aiö ber Crrie, unb bat nabe an feinem 2lu3fluj]e

bie £äfen tion Sacfet unb Äinggfon, tt>cldr)c £intenfcf)iffe auf=

nehmen fonneiu DaS 23ecfen beö @t. ©eorge unb @bamplain,

n>eld;eS ben n6rblirf;en Slbbang im Offen fließt, i)l fct)on

anbenreitig in biefem £ßer£e befct)rieben roorben.

Da3 Stromgebiet be3 SDitfftftppi ift nur ber füb(icf)e ob:

itobl ber größere £beü einer sroifa)en bem SWecrbufcn tton

SD?crico unb ber ijubfon S5ai burd) 9?orbamerifa fid) erflre

efenben @bene. Diefc ijl ofllic$ buret) ba$ SBcrgfpffcm bee

^lllegbaner), rcejfticf; burcr; baS (Sbipperoapa ©ebirge begren$f,

welches fid), einzelne Spigen aufgenommen, ju einer jpobt

t>on brei taufenb big brei taufenb fünf fcunbert guß erbebt,

unb bie gortfegung ber ©ebirge fcon Mexico bilbet* Der §l)a*

raffet be$ Soben* iffc Einförmigkeit Die 2Jbbacr)uncj gebt
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uom @l)ippcroat)ö im allgemeinen gen Offen, ttom OTegBanet)

bem OBio $u gen Sßeffen unb Sftorbrocffeiu 3m Sorben liegt

bie 2BajTerfct)eibe in einem \)cd)ften$ brei$e$n Bmibert guß über

bem Ocean erhabenen SD?arfcBlanbe, unb fte iff fo unftd)er,

baß im grüBlingc jwei «ftebenftöffc bcö SÄiffifippi iBre ©e=

rodffer foruo^t ben (Seen ©uperior unb SDHc&igan olö bem SMeers

bufen öou üitte^ico jufenben. Die ganje Oberfläche beö SEftifs

fifippigebiereä betragt ungefähr eine HWitlion unb ein Bmibert

tau\enb @nglifcBe Ouabratmeilen, aber nur bie Offfeite unb

ein tterßdltnißmdßig geringer £Beil ber Sefffeite iff beS 2ln*

baueö fdfyig, rceil bie auSgebeBnten Steppen, ^rairieö genannt,

an S^olz unb SSaffer einen buret) ntcBtö $u erfegenben sßlan*

gel leiben.

Der SHifffffppt entfpringt unter adjt unb fcier$ig ©rab

fed?^ unb breiig Minuten norblictyer 23rcite unb ac^t^eBn ©rab

rcefflicBer £dnge son 2ßafBington, Die Üueüffrcme beS ros

tt)en gluffeö , ber, mit bem SlffmiBoin vereinigt, in ben SßinU

peg (See ftcb ergießt, unb beS ©f. £oui3, ber in ben ©upe*

tior fließt, fmb in ber SftaBe feinet UrfprungeS. Durct) meBre

©erodffer t>on Beiben (Seiten ücrffdrFt, roirb er Balb anfeBnlict),

überrcinbet eine SltnaaBl Heiner gdlle, unb ffromt in fübfub6ff-

licr)er SKicBtung Bio jum fieben unb breißigffen SBreitengrabe,

reo fein SOBajTcrfpiegel nur nod) brei Bmtbert ein unb än?an3ig

guß über bem SD?eerbufen tton -ilftejrico ergaben iff* Der erffe

große gfuß, meieren ber Sftiffiftppi auf biefem Saufe t>on ber

linfen »Seite aufnimmt, iff ber StlinoiS. @r fließt gen ©übs

roeffen unb gleicht feinet geringen ©efdlleä liegen meBr einem

tiefen unb Breiten banale a!3 einem Strome* ©eine Quelle

iff roenige @nglifd;e teilen ton ber ©übfpige be3 StticBigan

entfernt, mit bem fein ©erüaffer 6ei BoBem SÖafierffanbe nid)t

feiten in SBerbinbung treten. 2m bem Crnbpunfte feinet füb=

fubofflicBen Saufet nimmt ber fKiffiftppi ben OBio auf, ber

ibm an £dnge roenigffeng gleicr)ffeBt unb iBn an 2Bici)tigfeit für

ben SSerfeBr ber bereinigten (Staaten mit übertrifft. Der

OBio entfpringt unter bem Manien be$ 2Hlcgr)anet) ni$t fünf
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!fl*(Englifcfce teilen vom fübo
1

filieren Ufer beö <£rie im Staate %lt

%)oxt, unb vereinigt ft# bei >pitr3burglj mit bem von (Süben

f)erabfIiegenben2iftonongar)ela au einem feljr beträchtlichen (Strome*

3n feinem vielfach geFrümmten £aufe, ben er in einem tiefen

£eiraineinfcf)nitte gen ©übroeflcn nimmt, wirb er rechts burcfy

bin ÜJtoSfingum, (Srioto unb ^Öabaffe, ItnfS burct) ben $am
fcaroa, tafucFr; @umberlanb unb genneffee fcerftdrFt (So roie

ber S5obm jenfeit beä Sftifffftppi toiel von ber (Steppenbilbung

von Sttittelaften jeigt, fo gleicht er im (Stromgebiet be£ £)l)io

in mancher S^infid)t bem be$ (£uropdifct)en SKuglanb* 23on

ber SEßeftfeite bcö Slllegbanei; ©ebtrgeS unb auö einer ,§6&e

von smölf fjunbert gug über bem SReereöfpiecjel fenft er ftd)

allmdblig gen SÖeft unb SRorbroefr, Die 23ef$affent)cit beä

(£rbreicf)g ift jvoar in biefem grogen £anbflricr)e norfjroenbig

t)erfct>tebcn, im allgemeinen ober befielt eö au$ fernerem Älei

unb £er)m, in ben ftd) bic glüfte fo ungemein tief eingefct)nit=

ten t)aben, bag befonberS auf ber (Sübfeite beg £>fyio eigene

lid?e glugrfidler ju ben grogen (Seltenheiten gefcßrem #ügel

ftnb in biefem Sanbflric^e meljr an ben glugrdnbern alg in

ber Glitte imfötn ben ©erodfTern t>ort)anbem (Sie ftnb in«

beg von ber dugerflen SBicfctigfeit, n>cil fte uuerfctjopflictje £a*

ger von (£ifencr$, ^at^ unb (SteinFoIjlen enthalten. 53on ber

Sföünbung be£ £>r)io an, welcher ging fi# auct; baburcb auSs

Seicf)net, bag bie (Scrjiffaljrt auf it)m nur burct) einen einzigen

gall bei £outet>i(Ie unterbrochen roirb, nimmt ber STOiffijippi

auf feinem nun fuoltcfjen Saufe Don Dßen t)er Feinen größeren

glug meljr in ftd) auf; befto anfer)nli#er verfldrFt er fict; auf

feinem ganzen 2ßege buxd) bie ©erodflfer beö SffieffenS* (Bein

£aupt$uflug, ber S^iffouri, trifft üjn f)ier biefct unterhalb ber

fDZünbung be$ SUinote bei (St ßouiö* Der f^ifTouri entfielt

unter bem fünf unb vier$igftcn 23retrengrabe burct) bie 55ereU

nigung ber glüflfe ^efferfon, Sftabifon unb ©allatine am GHjips

peroav)a (Gebirge* @r fliegt juerf! norbltct), bann gen Dflnorb«

oft, bi3 er bic SBreite ber Quellen beS Sftifftjtppi erreicht, t>er*

einigt ftet) fyter mit bem weiter fublicfc am ßfcipperoapa ent*
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pringenben gleicr) großen 9}eIlon) £ tone, unb wenbet nun feine

mgetjeure SBafiermafFe in einem großen Sogen gen (Buben,

>ann gen ©üboflen, inbem er fortwäfcrenb , befonberS t>on ber

•eckten (Seite, feljr anfer)nlic$e 3u ß"f]e empfangt» Die gr6ß*

:en berfel6en, welche bie Flamen platte unb .ftanfaS fübren,

fliegen t?on ben £öljen beS (Sfcippetva^a ©ebirgeS in 6ftlict;er

jKictjtung. Der Sttiffburi ift fciel langer, n>af[erreict)er unb auf

,

;eine größere Entfernung fcf)iffbar al& ber üttifftftppi üon bem

Jufammenflufje aufwarte ; bennod? wirb er für ben 53er!el)r

wegen ber 23efct)affenr)eit feiner Ufer nie eine befonbere £öict)s

tigfeit erlangen, eS mußte benn fein, baß er in lünftigen

Reiten alö 23erbinbungSglieb beö £>flen$ unb SÖBeflenS t>on

Sftorbamerifa benu^t würbe, fielt ift in feinem weiten ©es

biete nur unmittelbar an ben glußränberu su ftnben ; felbfl baS

^Baffer beS großen (StromeS i(! trübe unb ungenießbar. 2ßeU

ter gen (Süben nimmt ber SSftifjtfippi ben SIrfanfaö auf, einen

ungemein langen, fct)iffbaren, am Eljippewapa entfpringenben

(^trom, ber üon feiner £lulle an big bat)in, wo er baö ©e=

biet SlrcanfaS berührt, bie (sübweflgrenae ber bereinigten <&taa*

ten bilbet. Der legte Nebenfluß beS SKifftftppi .ifl ber rotfee

gluß, welcher mit bem vorigen in gleicher 3tid)tung jlromt,

unb ebenfalls einen £beil ber ©übweflgrenje bejeict)net. Die

Soften Ebenen an bem untern Saufe biefer glüjje big jum SQ?if-

fouri fiub bie fct)on(Ien unb fruchtbaren £anbftrict)e am rect)?

ten Ufa beS SDJiffi'fippt. Unmittelbar an ber 9Q?ünbung beS

rorljen glufieS aber, ober ttielmebr fd)on bei ^lle^anbria, beginnt

bat £teflanb* ES ifl unmoglict), bem £efer, oljne il)m su=

gleich bie ausführlichen harten üor^ulegen, ein treueS Silb

von ber unglaublichen Verwirrung üon £anb unb ^Baffer ju

entwerfen, welche baS Delta beS 5Q?ifftfippi barbietet Der

Sflifftftppt fließt t>on ber SMubung beS 5lrcanfaS in einem

auf bie fonberbarjle SOßeife gefrümmten, fctjmalen, aber fünfzig

bis ftunbert guß tiefen 23ette. Der rotfye gluß, welcher ftcr)

fct)on oberhalb 9tfatd)irorf)eS u ••> noct) merjt unterhalb biefeS

DrteS in eine unjätylige Stenge balb enger balb ju <2em er*
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roeiterter handle gefpalten Dat, berübrt ben fWifftftppi an b

rücfriicr)en ©pige beg <&taatcö tiefet SftamenS, fegt aber feine«

£Öeg fogleici) rmeber fübrodrfS burcr) einen Äanal fort, roelcr)

bie Snbianer 2Itd&afala*;a, fcerloreneg 2öaffer, nennen, unb xx>

cr)er in ber troefenen Sa^reöjeit bie SSeftgrenje bee* Delta b

bet. 2lt$afalai;a tbeilt ftc^) in eine SD?enge tton Firmen, rcek

cl>c aber 3ur geit ber jd^rlict)cn Ueberfd;roemmungen ju einem

einigen ©ößroaflerfee vereinigt ftnb. £>er SBoben, roelcfcer bie«

fen Ueberföroemmungen unterliegt, ijl feinegroegä fumpftg, fons

bern ein ungemein jleifer, blauer &bon, unb trdgt biegte %aU
bungen. Defilier) fcom 21tcf)afalapa gebt eine Stenge üon $a«

ndlen über glußarmen fcon bem SWifftftppi ah unb buret) (Seen

unb Sttarfcfcfonb tbeilö unmittelbar in baö 2Q?cer, tbetlä in bie

Sarataria 23ai. Diefe ©egenben fmb nur ju Sßafier sugdng=

liel), benn ba fict) baS Sanb fajt gar nict)t tiber ben $Jlmcfc

fpiegel erbebt, fo n>itb tB tdglicr) von ber glutb bebeeft, ob«

gteict) biefe nicr)t brei gu$ r)oct) fleigt 9#it 2lu3nar)me einer

£anbftrecfe srr>ifcr)en 2ltcr)afalapa unb 25at)ou la gourct)e bilben

bier, roie früher bemerkt werben, bie unmittelbaren Ufer be$

Sttiffiftppi ba$ einzige troefene £anb + Diefer ©trom, anfratt mit

bem Sltcbafalapa gerabe fubrodrtS ju geben, richtet feinen Sauf

nact) ©uboffen, unb verlängert baburcr) feinen 2ßeg $um Speere

auf eine merfroürbige 2Öeife* £>a6 bobere £anb, roelcr)eg auf

bem rechten Ufer bereite aufgebort \)at
f

reicht auf bem linfen

noer) bis 33aton rouge, reo ber «ftanal 3bermlle ofllicr) abfliegt

unb mit ben ©een 20?aurepaS, ^3ontcr)artrain unb 25orgne bie

n6rblict)e ©ren^e beS Delta bilbet Dberbalb 9to = £)rlean$

foroobl M bei biefer ©tabt ifr ber ©trom nict)t über fect)S

@nglifcr)e teilen von bem sponterjartrain entfernt, unb eben

fo roeit ndt)ert er ftet) unterbalb 9te=£)rleang ber SÖeflfpige

beS 23orgne* ©ein SQBafferfpiegel liegt in einer für biefe flacbe

©egenb betrdcr)tlicr)en fybty über bem be£ ©ee3; ba aber fein

S3cttc fo ungleich tiefer ijl unb auö feflem, bem SBajTer rois

berfkljenben £t)on beflcbt, tann er boc& nict)t bortbin ctBflte-

ßen, fonbern er ger)t gerabe burcr) bie ungemein roeit &erüors
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prtngcnbc ©ttbojTfpifce bcö 5D?atfd&Ianbe§ burcr) t>icr £aupt*

nunbungen in£ Stteer. @r l)at, wo er btefeö erreicht, fefcon

janj feitte fonjl fo mächtige ©tromung verloren unb biegolge

fr, baß ftet) ©cfylamm uub ©anb in feinen SWünbungen fo

angekauft fcaben, baß feine über sroolf guß SQBaffer auf ber

£3arre r)at, obgleich JU beiben (Seiten berfelben unb in ganj

geringer Entfernung bie £iefe breißig big fünfzig guß betragt.

£3 ift bie geroöljnlidpe SDJcinung, baß ber SBoben beS Delta

Durct; 2Infc$roemmungen be3 ©tromeS feine je§ige jpälje unb

©eftalt erlangt r)abe. 3(1 fte gegrunbet, wie man vielleicht

nieftt zweifeln barf, fo muß bie 2Jufl)6r)ung vor vielen taufenb

ga^ren begonnen fyabe, beim feit 2Q?enfc$engebenfcn fmb noci)

feine gortfct)ritte bemerkt, obgleich bie Ueberfcfttvemmungen

nad) wie öor alljdr)rli$ jlattftnben; unb ber 2>oben beftefyt fo

ganj unb gar aug fefler , blauer &r)onmafie, baß von bem

föriebfanbe, ber fonfl an biefer $üjle fo reiefclier) vorr)anben ifr,

fttf) feine ©pur in ben Delta vorjmbet & mußte baljer

ein verfydltnißmdßig leicfyteS unb lor)nenbe3 Unternehmen fein,

bie 25arre ber jpauptmünbung fo rveit au^utiefen, baß bie

|c|)roer(Ien ÄriegSfar^euge 9?en>£)rlean3 erreichen fonnten. $Bo

t

er titelt buret) Snfeln erweitert wirb, ift ber SKifftftppt bis

jur SKünbung beS 50?iffouri hinauf eine r)albe Englifcfyc 9)?eile

breit, unb feine ©tromung fo flarf, ba^ er nur mit Dampfs

booten vortr)eilbaft befahren werben fanm

Die übrige ^ufle beä 3)?e,ricanifcf;en -äfteerbufenS, fowett

biefelbe cfilid) vom 5D2ifftftppi ba$ ©ebiet ber bereinigten

Staaten berührt, ij! fiad) unb fanbig, unb meul mit gid)ten=

roafbung befegt. Daö Snnere, welches ftet) in kugeln gegen

ba$ Megöanei) = Gebirge ergebt, ifl ein fruchtbares, von vielen

glüfien bewafferteö £anb, unter benen ber @f)atafjouc()ie unb

Alabama bie beträchtlichen fmb. Der legtere ©trom ergießt

fid) in bie Sftorbfpige ber Mobile S5ai, meiere einen für bie

Union ungemein wichtigen .fcafen bilbet.

Da3 ©tromgebiet beä Dregon ober (Solumbia ifl fjaupfs

fdcfclict) nur bur# bm Oteifeberic^t t>on £en>i$ unb (Slarfe be*
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tonnt 58ir n»iffen nur, baß bcr (Solumbia burcr) ben ^ufamt

fluß üon t>ier großen Strömen gebitbet wirb* Der notbüd^j

üon tiefen r welcher btöroeilen alg ber eigentliche Columbia 6 I

jeicr)net wirb, r)at feine dußerjlen Quellen norblitf) tiom ti I

nnb funfeigfrcn ©rabe ber breite, fließt füblicf), unb naci) b

Bereinigung mit (SJarfe'3 gluß, welcher in ber Sftdfee be3 SKi
j

fouri entfpringt, fübweftlicf) , wirb bann burct) £ewk3' gfol

unb enblict) Don Süboffen 6er burct) ben faft ganj unbetont!

ten aber fefer anfer)nlict)en 50?ultnomar) tterfrdrFt, unb gerjt ml
fer bem fecr)ö unb üier^igflen 25reitengrabe in ben großen Sceat I

Der SBoben tiefet Stromgebiete^ seugt, foweit er unterfuef;

worben, feinegwegS t>on allgemeiner, üppiger gruc^tbarfeit @

befielt großent&eitö au$ (Gebirgen, unb wo biefe nict)t öor&ar,

ben ftnb, erflrecfen ftd> bürre unb naeffe «ftoefrebenen, fo ba

nur bie glußtbdler bem Slnbau übrig bleiben, Deffcnungeact)

tet laßt ftet) üorau$fet)en, baß wenigßeng bie ©egenb an bc

ÜHunbung be$ Columbia in nicr)t gar langer $e\t angeftebel

fein wirb, benn ber Unterner)mungggeifl brr Dlorbamerifaner if

$u groß, alS ba^ fte ben $lufentl)alt an einem für ben ,£an:

Del mit s2Iften fo ttiele Bortfyeile barbietenben £)rte barum freuen

follten, weil er fcon ben fultioirten ©egenben ber Union fc

weit entfernt liegt

Dag .ftlima ber Bereinigten (Staaten iß wegen iferer uns

geheuren 2lugbeljnung natürlicher 2Öeife ungemein üerfrf)ieben.

3m allgemeinen aber ftnbet man, ba^ e6 auf ber 21tlantifct)en

^Hbbac^ung weniger warm iß, al£ unter gleichen breiten in

Suropa unb Sftorbafrito, unb im Stromgebiet beö 2Q?ifftftppi

abermals merFlict) fdlter al$ an ber Dßfüfre. Oregon bages

gen erfreut ftet) einer weit milberen Witterung al3 Sftew^pamps

ffrire, Sftaine unb bie ©egenben an ber SÜftünbung beS 6t. Jos

renj» Siegen fallt in gewöhnlichen 3abren weit met)r al3 in

Grnropa, aber er fallt in weit für^erer Stit*, 6d;nee iß in ben

n6rblid;en unb mittleren Staaten fefyr fydußg, unb bie Schiffs

fafjrt in ber Seiaroare 23ai wirb faß alijdfyrlict) burcr) ©3 uns

terbroct)em Die größte Mte wirb au$ leicht erklärlichen Ur*
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fächert t>on sftorbroefrroinben begleitet. SOBo bicfe, übe? bic ©tepa

pen beS Sj^iflourt unb 2Ircanfa3 jtreicfeenb, bie ©egenb an ber

: Sftunbung fceö SEtfifftfippi treffen, gebeten 3u<ferrofer unb ©üb*

3frficr)tc nict)t mefer im greien, obgleich biefe $err>äd)fe, buref)

i bic Salber am untern SBJifftftppi unb bie Sifyen beä TOcg*

I feanei; gefc^jugt, an ber S?at t>on *penfacola unb an ber ®renje

tton ©übcarolina noer) mit 2ßor£feeil gebaut werben.

Die SSerfajTung^urfunbe befiehlt, bag jebe^mal nact) Ver-

lauf üon sefen Saferen 3um SBcfeuf ber 2Bafel ber 3?epräfentan=

ten unb ber etroa nötigen Auflegung birefter (Steuern eine

3dfelung be3 SSolFeS ber ^Bereinigten Staaten fceranflaltet rt>erbe,

Diefer SÖejlimmung rcurbe äuerft" im Safere ein taufenb fteben

feunbert unb neunzig genügt» (£3 tarnen Damals nur bie aU

ten Staaten neb fr Vermont, tatueft; unb £ennejTee in 83e*

tract)t, unb man faub bie gan$e 23olBmenge, auS brei SD?iüio=

nui neun feunbert neun unb sn>an$ig taufenb brei feunbert unb

breißig Seelen beflefeenb, unter reeller gafel ftet) fe$3 feunbert

fteben unb neunzig taufenb unb fteben feunbert freie garbige

unb <&tlawti befanbem gefen Safere fpdter roar bie ©efammt*

$afel auf fünf Millionen brei feunbert unb brei taufenb feefeö

feunbert unb fedfejig, bie £aU ber freien garbigen unb SHa=

üen auf act)t feunbert fecfyg unb neunzig taufenb act)t feunbert

unb fünfzig ^erfonen gejliegem 3m Safere ein taufenb ad)t

feunbert unb jefen, gerabe jroei Saferfeunbertc nact) ber bauem=

ben Slnftebwng Don SBirginicn, belief ftet) bie gan^e 23eüolfe=

rung auf fteben Millionen $roei feunbert brei unb neunzig tau;

fenb neun feunbert, unb im Safere ein taufenb act)t feunbert

unb jrcanjig auf neun Millionen fect)3 feunbert unb fünf unb

ätranjig taufenb üier feunbert unb breißig Seelen* dublier) im

Safere ein taufenb aefet feunbert unb breipig beflanb bie gan^e

S5eüol!erung au$ jroolf Millionen aefet feunbert aefet unb fünf-

jig taufenb fect)3 feunbert unb fiebrig Seelen, unter roelct)er

Summe jefen Millionen fünf feunbert unb breißig taufenb m\b

t>ier unb Diesig freie roeiße 9)erfonen, brei feunbert unb neun«

$efen taufenb fünf feunbert unb fcctyS unb jtebaig freie gar6ige,
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unb $wei Millionen unb neun taufenb unb fünfzig leibeigene

Begriffen waren. Sei allen tiefen gä&lungen würbe ba$ mann*

ltdje ©efc&lec&t ber freien Zeigen fowic ber ©Haoen fletg aat)U

reicher gefunben alä bag weiblicf)e, unb bie ganje SS&lfSmaffe

öerboppelte ftcf> noer) immer wie feit bem Anbeginn ber fto*

(onieen in swan^ig big jwei unb 3wan$ig Saljrem

SBerm wir oljne ©efafer eineS wefentlid)en SrrtrjumS bie

wirflicfr bewohnte gldcfye beS (Gebietes ber bereinigten <&taa*

ten ju fecfcS bunbert taufenb Crnglifctjen ober f)6#flen$ $u breU

ßig taufenb geograpfcifcijen &uabratmeilcn annehmen, fo wot)ns

ten in bem julegt genannten Safcre burdjfdmittlicf) ttrea »ier

tyunbert unb breigig 9#enfcf)en auf einer geograpr)if4>en ober

ungefähr jwei unb jwan^ig S9?enfc$eu auf einer @nglifd)en

öuabratmeile* Slflein bie Söeüßlrerung ijt r)ier feinegwegö fo

regelmäßig über btn SBoben öertbeilt, wie in einem feit 3ar)rs

taufenben bewohnten £anbe* Denn waljrenb 9^r>obc=3^Ianb auf

einer (£ngtifd)en &uabratmeile burct)fct)nittltcr) ein unb aef^ig,

2SttajTacr)ufettS aber brei unb acf)f}ig ÜÄenfctycn ernährte, barte

yiirotyoxt auf einer gleichen gldcf)e nur -brei unb ttierjig, 53ir=

ginien jte&setjn, Georgia niefet ganj neun, ^entueft; acf;t$el)n

unb 5Q?ijTouri nict)t ttiel über jwei ^erfonen.

(£$ gie6t t>ieüeict)t für bm greunb ber Kultur unb be3

menfd)Iict>en Sößo&lfetnS feinen erfreulicheren unb äugleidj) mebr

belebrenben 9lnblic£ als bie aufmerFfame Betrachtung ber SSÄits

tel, welche biefe t>erl)ältnigmäßig fo fi)wacr)e 23et>6lferung ans

gewanbt f)at unb no$ täglich anwenbef, um ftet) btn SSerfrljr

auf ben weiten Räumen ir)reS SQ3or)nfigeö $u erleichtern; unb

wir erfüllen eine angenehme ^pflicfyt, inbem wir üerfuci)en, fic

unferen Mitbürgern etxoaö beutüdr)er ttor klugen ju fteüen, jum

Beweife, wie groge Dinge ein richtig geleiteter beharrlicher Uns

icrnefymungSgeijt au# bei fparfam fließenben ^ülf^quellen ju

leijlen öermag»

Der praftifdr)e 6inn ber $lmerifaner, welcher jletS barauf

benft, mit bem moglicr) geringfren Äraftaufwanbe bie größten

Erfolge 5U erreichen, r)at unter bm Mitteln, btn 2ktfer)r ber

eins
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feinen Drtfcf)afreu unter fTcf) unb mit bem SluSlanbe ju crs

leichtern, bie Sandte unb Grifenbaljnen mit entfd)iebencr 23or=

liebe ergriffen. Daä jtanalfyficm ber ^Bereinigten (Staaten

bat feinen Urfprung in SDJajfactyufeftä, ^ervs^ampf&ire unb

Connecticut. Da ber nMcr)tia,fre jjafen von Sfteuenglanb, So*

(ton, mit feinem größeren gluffe in unmittelbarer Sßerbins

bung fle^f, fo rourbe bereite im 3cu)rc ein taufenb fte6en

fcunbert unb -neunzig ber spiau entworfen, ir)n buret) einen

$anal mit bem SD?errimac ju vereinigen. Dieö ift ber Sfftibs

blefe,r Äanal, (i'eben unb jwanjig <£ncjlifd)c Steilen lang, vier

guß tief, mit bunbert unb fec^ö unb breißig guß ©efdlL

@r führte ju ber 0d)iffbarmact)uug be3 -Üfterrimac, unb

fyarte großen Einfluß auf bie Stillegung är)nlict;er SBerfe in

anberen ^^eilen ber ^Bereinigten (Staaten. Der SSlacfftone

tfanal erftreeft ftcr) von SSorceflcr In üD?a(fad;ufettö nact)

sprovibence in SRIjobesSSlanb , vierzig leiten roeit. Set

vier guß &i ß fe unb vier fyunbert unb funfeig guß (sc^leu*

fengefdüe foftete feine Anlage brcijerju taufenb £r)aler für

bie 5Q?cile. Um beu @r$eugnijfen beS inneren Von Jaffas

cr)ufettg einen bequemen 2ßcg jur $üße ju bereiten, ift ein

fteben unb acfytäig teilen langer Äanal jroifctyen ^ortftamps

ton unb 9?ero=2onbon angelegt, unb vor ftirjer 3?it vollen*

bet rvorben, welcher feinen tarnen von garmington in (£on=

necticut entlehnt. Die Reifung beS $anal$ giebt an bks

fem Drte in jieber Minute acf)t taufenb ein bunbert ßubih

fuß Gaffer mit einem ©efalle von fecr)3 unb breißig §uß,

ober eine nugbare 2ßafTcrfraft gleict) ber von fünf r)unbert

unb funfeig spferben. Der vierte «ftanal in Sfteuenglanb ift

ber von £),tforb in SQ?aine.

Die Sauge unb £Kicr)tung beS großen ober dxk Kanals

in ^ert)=^orf ftnb bereite angegeben. Diefe n)id)tigfte fünfts

lict)e £Öafferftraße ber bereinigten Staaten ift vierzig guß

breit, vier guß tief, gebt mittel)! einer fteben t)unbert unb

f««fti9 3»ß langen SSafferleitung bei ^octjcfter über ben

©enejfce unb r)at mtr)r als stvanjig taufenb XfyaUx für bie

2*. Hl. 26
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@nglifd)e ^to geFoflet. Diefer ßatiai hat jwei ^cbeiu

jweige, von benett ber eine von ©alina nad) Däwego in ben

£>ntario, ber anbere ju ben (Seen @at)uga unb (Seneca

fü^rt. Der brei unb feefoig teilen lange @bamplain ßa*

nal verbinbet 21lbant) mit 2Bf)itef)all am SOßoobcreef unb

folglicr) ba3 gan^e ©ebiet von 9frw=£)orf auf bem furjejtcn

unb bequemten 2öege mit Montreal unb Quebec z
). Diefe

handle ftnb Gngentrjum beS (Staate^ sftew^Jorf, unb ifrrem

Dafein ifl e3 in nid;t geringem fltfaße gujufc^reiben, i*a$

ftd) bie SBevolferung unb ber £Bot)ljtanb in feinem 3nneren

wdfyrenb ber legten funfeebn big jwanjig Safere fo auger*

orbentlict) gehoben t)at Die @r)re, ben etilen antrieb ju

einer fo überaus wefcntlidien SSerbefferung gegeben %u Ija--

ben, gebut)rt vielleicht ^wei and) in anberer jjinfictyt berüljm*

ten bürgern be6 (Staates, bem De 2Öitt Clinton unb ®ou*

verneur Morris, aber ber erflere Ijat ba$ SBerbienfr, bie un=

gefreuten (Schwierigkeiten ber Sluöfaferung befdmpft unb über*

rounben $u Ijaben; unb bie ®efd)id;)te gebenft feiner als et*

neS ber größten 2ßol)lfl)dter feinet 5Saterlanbe£. Unmittel*

bar nad) ber SSollenbung btefeS großen SSkrFcS würbe ber

,£mbfon unb Delaware Äanal begonnen, um ben Fur^eflen

Hßeg nad) ben $ot)lenbergwerFen be£ Delaware ju gewin*

nen. @r füljrt ein unb aef^ig teilen weit mit £ülfe ei*

niger Keinen glüjje vom jpubfon in ber 9?dfee von $nigS*

ton bis 511 bem fünfte, wo ber obere Delaware am weite*

flen gegen £)|fen vortritt, unb mittelfl biefeS glufTeS jur

Sittünbung beö Sacfaraaren, von wo auS er fid) burcr) (5cr;ie*

nenwege mit ben £acfawanna $ofclenwerfen in 5ßerbinbung

fegt. Der ßoffenbetrag ifl ungefdfrr feefoefen taufenb £fra*

ler für bie Steile.

Der ^orriö Äanat awifd)en ber Sflünbung beS jpub*

fon unb bem Delaware bei Sirenton ifl fcunbert teilen lang,

Ijat viele (Sctyleufen unb einige fcfciefe Ebenen, unb iff nur

l) ©te&c STumerttma xvn.
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für SBoofe von fünf unb swanjig Tonnen £a(l faljrbar. Der

Delaware unb Bariton tfanal, welcher bict)t unterhalb bog

Sfalfenlagerg aroifrfyen 25orbenton unb sftew=23runömc ftet) er*

flrecft, beabfidjtigt eine 23innenfd)ijfar)rt für 6loopg j»i*

fd?en 9}ew=g)or£ unb >pi)ilabelpl)ia ju eröffnen. Der ßanal

ijt auf ber Oberfläche beS 2Öa||erö fünf unb fiebrig gug

weit unb fieben gu# rief; bie €>cr)leufen a6er (i'nb fcunbert unb

je^n Juß lang unb brei unb $wan^ig gu# breit» Die ©peifimg

ijt au3 bem Delaware oberhalb £renton abgeleitet, unb ber

tfanal in biefem Slugenblicfe wal>rfcf;einlid) feton im ®ebraud>.

^3ennfr;foanien §at bie meiflen banale. SSoit biefen

finb fecfcS auf Soften beS (Staates erbaut/ ndmlict) ber

Äanal uon Srijtol big (ürafjon am Delaware/ act)t unb

fiebrig teilen lang unb fünf gug tief; ber $anat v?on

Columbia an ber (Sugquefyannafy nacr) 9#uncr) ^iÜi am
©eftarm beä gluffeg/ eine fcunbert Steilen lange ^Baffer*

flraße; ber <Ranal/ welcher neun unb fünfzig teilen weit

von (Sunburr) Idngg bem Sftorbarme ber ©ugquefyannaß

nact) ber ^o&lengegenb füljrt; ber neunzig Steilen lange

tfanal von ber SD?ünbung be£ 3untata in bie Sugcjuefyaiu

nab big nact) ^untingbon ; bie große ffia(Ter|lraße t)on 3o&n$«

town am (Sonemäugb nacr) spirrgburgb, fyunbert unb vict

teilen lang, unb ber ßanal von SÄoaböaifle nacr) bem

<£onneaut 6ee, welcher neunjebn teilen lang ijr. Die

<£cr)leufen biefer handle (inb funftebn big fieb^eDngug brefr

unb neunzig guß lang* Die SJnlageFoflen betragen für

bie Steile burcr)fct)nittlicr) brei unb ^wan^ig taufenb £baler*

Die übrigen handle in ^ennfylvamcn finb burd) tythäte

leute erbaut worbetu Unter ibuen btfyauyUt bie ©cr)ui;U

fill sftaüigation bm erjten Ocang. Diefe Safferffraße er*

(heeft fiel) bunbert unb act)t teilen weit üon ^bilabelpbia

big *port Karbon in ber ßoblengegenb unb wirb fbei:3 burd)

einen Äanal, tbeilg burd? Slnjtauungen ber (*5ewd(Ter beö

<Scr)m>lfül gebilbet* Die 5lnlage!o(len für bie Steile 6etru«

gen ein unb gwan^ig taufenb S^aler; ber ^anal fyat aber

26*
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ber 5Iu6fuf>r Don ,ftofelen einen folgen 9Iuffd»n>ung gegeben

unb üerginfet ft'df) baburd) fo gut, baß ber ^)rei3 ber 2Ir:tien

beii Sftennroertlj um mebr als bie £dlfte überjteigt Der

Union fianal t>erbtnbet ben ©cfju^lfitl mit ber ©uöquetyan?

nab bei SÄibbletormu @r i|l brei unb ad&tjig leiten lang

unb würbe im 3afyrc ein taufenb ad)t feunbert unb acr)t unb

aroanjig Dollenbet; ($;in gvoeig beffelben fufert ju ben $ob-

lenroerfen an ber £luelle be£ ©cfcurjlfrll. Der £cfeeigfe «£a=

nal ger>t fiebeu unb Diesig teilen weit Don (Saffait am Dc=

laroare biö sJ)?aucr) @feunr\ ß:r ifl fünf guß tief, fecfe$ig

guß bteit, l)at ein (Ecfyleufengefdlle Don brei feunbert ein

unb fedfoig guß, unb rourbe, obgleich feine Sauart allen dfenlw

efeen Anlagen 511m dufter bienen fann, mit einem «ftoftenaufs

roanbe Don fünf unb sroan^ig taufenb £fealmt für bie Steile in

ben Saferen ein taufenb acfyt feunbert unb fteben unb jtrjan^ig bi3

neun unb sroanstg Dollenbet. (£r bient fa|t auSfcfeließlicr)

^ur Sßerfenbung ber Noblen au3 ben Gruben Don Stauet)

@feunr\ ^)ennfploanicn t)at außerbem noefe brei Heinere te
ndle unb im ©an^en eine Äanalfrrccfe Don fteben feunbert

uub §e&n (£ngltfd;en ober feunbert unb avoet unb fünfzig

Deutfcfeen teilen bei einem gldcfeeninfealte Don ntefet ganj

taufenb geograpfetfefeen £luabratmcilen, rodferenb ber ^reu=

ßifd)e &taat auf einem fünfmal fo großen gldcfeeurauine

unb mit neunmal fo ftarier S3eü6l!erung r.icfet fealb fo Diel

lunftlid;e £ßa|7erflraßen beftgt Unb ^ennfylDanicu $at au*

£erbem noefy anfefenlicfee ©treefen @ifenbafenen; unb taglicfe

werben neue ^ixbeiten begonnen, um ben inneru SSetfefer ju

erleichtern»

Die Delaware 23ai unterhalb 9}ewcaftle ijt mit ber £r)e-

fapeal burcr) einen Dieräefen teilen langen, feeb^ig guß breu

ten unb äefen guß tiefen $anal Derbunbem Die Zulage

tiefet banale, welcher an einer ©teile feefeö unb fiebrig guß

tief ausgeflogen ifl, bat für bie Gleite feunbert unb fünfzig

taufenb At&ater gefoftet, aber ber j^anbel auf bemfelben ifl

fcfeon je(3t dußerft bebeutei\bf unb bie SBcrbinbung ber SSaicn
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muffe in ^rieg^eifen, wenn iftre SDMnbungen Mofirt »Ar«

ben, von ber dufjierfjen ®id)tigFeif fein.

Der Farial, welcher bie ©fabt 2Öafßtngfon mit ^pifffc

I burgl) ober bie (S&efapcaFe mit bem £)r)io in einer (£nffer=

uung von brei fcunbert unb feef^ig -Keilen verbinben foll,

if! nod) liiert vollenbef* Crr Ijat eine £iefe von vier «nb

eine greife von fertig guß.

3n 23irginieu %at bie ©djiffbarmadjung beä 3ame$fhtfs

fe3 bebeutenbe Bauarbeiten veranlagt. 2lelmlid;e Ijaben

am SÄappaljannoc ffaffgefunten. Der anfebnlicfyffe Banal

beö (Efaate3 verbinbet bic-j?antelffatt 9?orfol! mit bem 21

U

bemarfe (sunbe, @r ifi für Heine ©eefc^iffe eingerichtet itnb

fünf nnb ^roanjig teilen lang.

3n <&übcaxolina ifl ber ©antec Banal, welcher von @Fjar*

leötonm narf) tiefem gluffe nnb über Columbia nad) (Sam*

bribge führen foll, einem großen Steile nad) VDllenbet, nnb

tba\ fo bie S&afferverbinbung $vmfc$cn ber ©avannar) nnb

syiatama&a. Da3 glad)(anb ber Büflc tvürbe ber Einlage

einer SBinnenfcfyiffaljrt svoifcfren bem 2übemarlc ©unte nnb ber

SDKmbung beS @£ Wlanfö feine 0d;roierig!eit entgegenflek

len, unb bau Sfnfcreffe ber (üblichen <&taatm forbert einen

folgen Banal.

Die befriebfame SSevotfcrung be3 (Staate^ £)fjio traf,

wie bemerft rcorben, fd)on im Saljre ein taufenb aetyt

t)nnbert nnb fünf nnb jroanjig voirüfame Maßregeln , ftd)

bie Sßortljcüc einer Banalverbinbung in iftrem ganzen Ums

fange 511 verfd;affen. Die Aunfttt'tfffäftaf^ beS &taatc$,

rvdd)c im ^afyrt ein faufent ad)t fcunbert nnb j»ei nnb

breißig vollenbct würbe, Ijebt bei dlevelanb am (£rie an, ers

erreicht in [üblicher Stiftung ben 2D?ugfingum, tvenbet ftcfy

bann füctreflticr) nad; Columbia am (sciofo nnb folgt bie?

fem gUiffe biö >Port3moutr) am £bio. Der Banal mit Grin=

fd;lu£ ber fcr)iffbar gemachten ©trcmjlrecfen i|i brei fyunbert

unb feci>ö teilen lang, l;at elf fyunbert nnb fünf unb ad)U

jtg gup @d;leufengefdlle, unb iß mit einem Boftenaufroanbe



406

t)on aefcn faufenb ZiaUtxi für bic Steile erbaut roorben.

Grin Reiter Kanal vom £)^io nacty bem 5D?iami bcr «Seen

ift vielleicht gleichfalls fd;on vollenbet. 3n Snbiana l)at

man ben 2Öabafb mit bem SCRiami ber (Seen unb in 3UU
noig ben gluß bicfcS %imcnS burd; leichte Arbeit mit bem

SD?icr)igan verbunben. — Die gßrberung ber gabrjeuge rcirb

auf allen banalen ber ^Bereinigten Staaten regelmäßig burcty

9>ferbe bewirft

©cr)ienenrüege ftnb in ben ^Bereinigten Staaten erjl ans

gelegt korben, nadjben man ftct) burd; ben Erfolg ber in

(Jnglanb erbauten (£ifcnbabnen von ben SBortbeilcn, n>elct)e

biefelben bem inldnbifctycn SBerfebr barbieten, binldnglicfy

überseugt t)atte. SSon tiefer Seit an aber freuten fte roe«

ber Siftübe nod) Kofleu, um fidr> ein SBerbinbungömittel $u

verfdjaffen, bejfen S5enugung nid)t rote bie ber handle mebre

Monate bcS 3aferc6 burcr) groft gebinbert wirb, unb jegt

übertreffen iljre berartigen Anlagen nid)t blo$ in bem fo du*

gerft nötigen fünfte ber Koftenerfparniß, fonbern anet) an

3vüecfmdßig!eit bie bcr £ebrmciftcr, 2öa3 5undd)jt ben £auf

ber ganzen £3abn betrifft, fo i)ab?n bie Slmerifanifcr)en %\u

genieure ftct) bierin weit mebr ber natürlichen ©eftaltung

beg 25obcnS angefciimiegt. <&ie Daben biefelbe ber fdnge

nad) wellenförmig angelegt, unb inbem fte ä"9 lc^ Mittel

fanben, bie bei bem (Jrfteigen einer 2lnb6be mebr aufges

roanbte Kraft bei bem Sftiebergange grägtentbeilg rcieber ju

gewinnen, bie SlnlageFojten auf eine faum ju erroartenbe

Sßeife verminbert. Durd) 21mrenbung anberer eben fo eins

faeijer alS ftnnreict)er Mittel ftnb fte in ben @tanb gefegt

roorben, bie 33abn in Krümmungen ju leiten, beren £albs

meflfer vier bmibert guß niefot übertrifft. <5tatt ber eifer*

neu 6cf)ienen bebienen fte ftd) bol^erner, bie, mit Crifen be*

legt, rcenigfleng eben fo faltbar ftnb, unb neben ber große*

ren Soblfeilbeit ben wichtigen ^Borsug b^ben, t>a$ ftety bnxd)

eine aroecfmdßige Slnorbnung berfelben eine weit ebenere

35al?n fcerfMen Idßt. Die bereinigten ©taarca f)aben eine
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große 5InaafjI folctyer £3afjnen, bie freite ttollenbet, fr)eil3 im

23au begriffen ft'nb* SSon ben erfferen beftnbet ftct) eine be«

23ofton, eine 3n>ifcr)en Scfyenecfanr; unb tylbany, eine briffe,

fünf unb $n>an$ig teilen lange, 3n>ifd)en ^3^tlabe(p^ia unb

21mbot) an ber SRarifan 23ai, von n>o bie SKeifenben unb

©üfer auf Dampffd)iffen nact) SRero^orf übergeführt n>er*

ben. 3n $ennft; foanien ftnb eine Stenge von ©dnenen*

roegßrecFen, n>eld;e von ber @pi§e ber <sd)ur)lfrll, £er)eigt)

unb £ac£aroa;ren handle big ju ben Kohlengruben führen,

unb niedre anbere, voie bie, roeldje von spbilabelpbia über

£ancafrer nad) Columbia unb ber ©uSqueljannar) für)rt, be*

reifg fertig, unb nod; anbere in Arbeit 3m (Staate Des

laroare roirb eine (£ifenbat)n, welche bie 25aien Delaware

unb ^efapeafe auf bem Sßege von spijilabelpfyia nad) 23aU

timore 3tr>ifct)en 9}eroca(lle unb grenct)towm verbinbef, bereite

feit aroei Saljren jur gorberung von 9teifenben unb ©ufern

benu(3t X)aö größte 20er! biefer 51rt in ben bereinigten

&aaten ift aber bie Grifenbabn, meiere Baltimore mit bem

Dbio verbinben folL Diefe 25abn voar am ßnbe be3 3at)s

reg ein taufenb ad)t l)unbert unb ginei unb breißig bi£ jum

^3oton?mac ein unb fiebrig teilen roeit fortgeführt Die

erjlen brei^efen teilen big ju (Stttcott'ä Sftübleu rourbe ber

<E>cr;ienenrüeg nad) (£nglifd)er 51rt angelegt, unb foftefe roes

gen ber vielen $lnfcf)ütfungen unb 23rü<fen mebr a!3 funfs

jig taufenb £Mer für bie* SDZeilc, Diefer ungeheure 2Iuf=

roanb mad)te Gürfparntffe ju ber nofljvüenb'geu 23ebingung

be3 gortgangeä ber Unternehmung , unb biefe rourben mit

fold)cm Erfolge beroirft, ba% ber 2Öeg auf jeber ber fofe

genben teilen für neun taufenb &r)aler ^ergeflellt voarb.

Der ganjc Kofteubefrag roar eine Million ein bunbert brei

unb neunzig taufenb fteben bunbert fünf unb fteb^ig £t)aler

unb bie täglichen Gnnnabmen nad) ber ^otlenbung ber Q3abn

bt$ sunt spotoromac beliefen ftet) auf fünf bunbert £t)aler.

Die gorberung auf biefem Schienenwege wirb tbeilg burcr)

Dampfroagen, bann aber aucr) burd; >J)ferbe bewirft, welche
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in Sogen arbeiten. $Mt £mlfe ber t>on Sftofj SSinanS er=

funbenen Später ifl bie erforberlicr)c ^ngfraft auf btn uier*

bunbertffen £beit ber $u beroegenben £a|l ücrminbert. 2lu=

f5er biefcr großen S3at)n, bercn SSollenbung mit Crifer bes

trieben rmrb, iff noct) eine jiretfc, rr>elcf)e fcon Baltimore

na et) ber <Su6quer)annaI) fübren roirb, in ber Einlage begriff

fem S3on bem «Sctyienemoege, roeld;er $rmfc$en (£l)arle3toron

unb Hamburg t) in (Eübcarolina angelegt wirb, ift ein ans

fe$nli<$ei Stbeil bereite fatjrbar, unb bie @ifenbai)n 3reiferen

£e;cina,ton in Äentucfi; unb £ouisftille am £)bio i(I in ber

Einlage begriffen» £ie 2lu£füf)rung einer großen SEfrenge aiu

berer Grifenbalmen, bereu Sau in allen norblict)en unb mitU

leren <&taakn ber Union beabftct)tigt wirb, ober fct)on üor*

bereitet ift, roirb, fobalb bie jegt fcerrfctyenbe ©clbüerlegen*

r>eit ubenrunben ift r unjvöeifcl&aft mit @ifer begonnen unb

burct)gefur)rt werben.

(Ein fo außerorbentlid)cr unb noct) taglier) ttermebrter

8d)a£ üon j^ülfümitteln unb SSeroeifen bc6 23erFer)r3 bürftc

ben Unfunbigen letdht 3U ber Meinung fuhren, ba$ in ben

norblicr)en unb mittleren &}aaim bie Verarbeitung ber ro=

hen ^3robu?te unb ber jpanbel wenn md)t met)r bod> n>e=

ntgjfenS eben fo ttiel §Jfrnfet)en bcfd;dftige, al3 ber 2!c?er=

ran. allein bie3 ift feine$n>cgg ber galL 3n allen Zl)c\z

len ber Union ift bie £anbrcirfl)fd)aft in ifjrer ''roeirefien Sluös

bebnung ber bereitem geiüobnlic^fte unb in Meiert fafl ber

au3fd)ließlid)fte Crrrüerbaroetg ber SBeroo&ner. <zk rm'rb in

ben u6rblid}eu Staaten mit (£infd;luß fcon ^ennfpfoauien,

£)r)io, Subiana unb be£ norblid)en £beil6 'tton ^entueft)

meift nad) Europa ifcfyen, obgleid) buxd) bie 9}atur be6 55o=

beng unb be6 $lima etroa3 ab^eanberten ©runbfagen betrie*

bem SD?an baut bie CruropdifcDen ©etreibearten, üomcbm=

lict) SBci^en, in großem Ueberfluffe unb ebenfo Sittatö, iteU

et) er in vielen ©egenben bie (Stelle bc$ 23rotforng vertritt

Ser $artoffclbau ijl weniger ausgebreitet, roenigftcnä ift bie

2Öirtt)fct)aft nirgenbS in größeren £anbjtricr)en auefdjließlict;
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auf if)n gegrünbef. 9}?an;lanb, SMrginien unb ^entucfr;

bauen in ben beeren ©egenben viel SBeisen^ in bem glact)*

lanbe meljr SXRaig unb £abacf. Die füblicr)en (Staaten ^a-

ben ibren eigenen, auf bie ^rjeugung von diclo, 3ubigo

unb Baumwolle gerichteten unb unter ben je^igen 2?err)älts

niUen buxd) 6ftaveuarbeit bebingten «leferbau. gueferrofer

wirb nur in ben buxd) bic £Bd(ber be3 unteren 5D?ifftftppi

vor bem Sftarbweftwiube gcfct)uj£teu Steile von £ouiftana,

ferner in Siftifftftppi, Alabama unb (Georgia gebaut, bodf)

mact)t ber Jroft, fccr au$ Mft tiefen ©egenben ftet) nict)t

ganj feiten &eigt, bie (Jrutc etwaö unftcr)cr. ^ferbe^uc^t roirö

überaß mit bem meifteu Crrfolgc a6er in Virginien, Sftorbcaros

lina, föentudt) unb Zcnneffee betrieben» Die (£ct)af3ucr;t ijl

in ben n6rblict)en Staaten feljr bebeutenb unb beginnt fiel)

über bic fcoljeren (Skgcnbcu von 2D?tj]ourt mit großem Crrs

folge £u verbreiten. Die meifren (Scfeaffecrben ftub (?nglis

fd)er Slblunftj feitbem aber bie Cnufubr frember 2ßolIe unb

3Öollen$euge mit einer ßoljen ©teuer belegt würbe, fyat man

ftet) mit (Irrfolg bemüfjt, ©ramme von ©panifct)en unb Deuts

ftf)cn feinwolligen (Schafen auf 2lmeriFanifct)en 23oben 3U

uerpflanjcm Sluct) bie $ud)t bex übrigen j^au^tbiere wirb

eifrig unb mit ($lücf betrieben, unb bie t>ou ibnen gewons

neuen ^3robu!te bilbcn einen nic^t geringen £r;eil ber S^aiu

betiauö\ul)x.

Da3 5lmerifanifd}e ga6rtfwefen ift in 9?euenglanb m
golge ber unter 3cfferfon'3 unb $?abifon'g Verwaltung an»

georbneteu J2an & e^fperreu cutflanbem Die 23ewot)ner Von

9?eucnglanb, welche ein wenig fruchtbarer 25oben auf noef;

anberc Srwerb^weige als ben SIcferbau 5U benfen norljigt,

verloren buxd) ba6 ^rot)ibitiüfv)(tem einen großen £r)eil tbs

re3 2Öobl|fanbe3. ©ewofynt aber, alle ©cfrwierigfcirett ju

befampfen, waubten fte bie Gräfte unb baö (Selb, voelcfycö

fte bi^er für jpanbel unb ©cr;iffabrt benuöt Ratten, auf bie

Anlage unb Unterhaltung von 5Q?anufatturen unb gabrifen,

forberten bann aber auc£ mit 3?ecr;t ben <&d)u% ber 23un*



410

beSregierung für ©efc^fte, tfo^u ffe erft na<$ vielem 2ÖU

berjtreben gezwungen worben waren, SOBenn nidj)t bie mei«

jten, bo# fe&t t>tele gabrifanlagen in ben Vereinigten <&taa*

tcn Ijaben Vereine 511 Unternehmern, allein obgleich biefe s
31rt be$

©efcfyäftgbetuebeg im ©anjen fojlbarer unb mcfyr bem 35er«

lujte aufgefegt ijl, al$ eine woljlgeleitete >])rtoatinbuftrie, fo

Ijaben eS bie 2lmerifaner boct) babin gebracht, baß fte in

jpinftcfyt auf ©lags unb Sßollenwaaren mit ben Grnglänbern

wetteifern, in ber Verarbeitung beö (£ifenä aber narf) bem

eigenen 3e\i§mtfe 25ritifcf)er gabrüanten fte übertreffen. Die

feerrfcfienbe unbebingte ©ewerbfreiljeit hat mct)t weniger baju

beigetragen r biefe gortfctjritte ju bewirfen, als ba$ allge*

meine Talent beS Volfeg für med)anifd)e fünfte, Von

Scannern n>ie £)ltüer Cr\>ang unb Robert gulton '), welche

burtf) grofte Crrftubungen ober Verbefferungen SOBobttl)äter

i&reS VaterlanbeS würben, bi$ $u bem geringften .fcanbwer*

fer öinab jeigt ftcf> biefe ©cfd)icf lid) feit auf eine SGBeife
/

bie ben gremben, ber buret) £>anbarbeit in bm Vereinigten

Staaten feinen £eben£unterbalt ju t>erbienen boffte, $ugleicf;

in (Jrfraunen unb 23etrübniß tterfegt. Die 21merifanif#en

gabrüarbeiter, eine Genfer) enHajTe, beren 3ußanb meljre Grus

ropäifd)e Regierungen mit 23eforgniß erfüllt, üerbienen meljr

aU bie (£nglifct)en, granjoftfe^en unb Deutfdjen; fte üoll*

bringen aber aud) mefcr Arbeit, unb tljeilS au$ biefem

©runbe, tfjeilS aber autf) weil fte in feiner fflaüifct)eu 2Jbs

ijängigfeit ju iferen Sßrotberren fteben, unb weil biefe mit

bem lobenSwertbeften (£ifer unb oft mit ntct)t geringem Äos

jtenaufwanbe für i&ren unb iljrer ßinber Unterricht forgen,

ijl bbß £anb noct) burcr) feine Verbinbungen jur (£r3wingung

t)b\)tten 5IrbeitSloljne3 fceimgefucfct worben*

Die 9)robufte beg fabrikmäßigen ©ewerbSbetriebeg fies

fcen aber in .ftinftcfyt auf Stenge unb ©efammtwertlj benen

ber fyanbmxhx nad), welche allein ober mit einigen ©efyüU

1) ®it$t Slttnurfung-XVIH.
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fen arbeiten, unb finb vielleicht nicr)t eben viel betrdcfctlU

cr)er, als biejenigen, n>c(ci>c buref) 9}ebenbefct)dftigung ber*

vorgebracht werben. Die im ^erbdltnig ju ber 2lu3beb*

nung beg £anbe$ fo fcf)a>acr)e SBcvolferung mact)t eä notb^

wenbig, nicr)t bloS baß bie jpanbwerfer, welcfce für ba£ uns

mittelbare wnb tdglicr)e 23ebürfni$ arbeiten, in jebem Dorfe

vorbanben feien, fonbern and), i>a$ ber £>efi'f$er eineö eittjeU

nen ©eboftg mer)re fonft nur von bejlimmten i^ ant>1^er ^cr«

verfertigte ©egenftdnbe neu ßer^uflellen ober wenigjleng au$*

jubeflfem vergebe. (£ö ift au$ biefem ©runbe unb wegen bt$

9)?angel$ an 5Jnfealtgpun?ren, welche etroa von ber 23efteues

tung gegeben werben formten, ganj uumßglict), tm ©elbs

wertfe ber auf ben ©ewerbSbetricb im ganzen Umfange ber

Union alljdbrlict) verwanbten Slrbeit nur anndberunggweifc

ju fragen, benn gerabc bie Sftenge ber buret) ben bduftgen

©ebrauet) wict)tigjten , auä jjolj, (£ifcn, SÖolle, glad)3 unb

83aumwolle verfertigten Sßaaren enthebt ft'ct) burct)auö aller

Seurtfeeilung.

DaS 9Rdmlicr)e ift in betreff beS inldnbifcben £anbel$

ber gall. X)ie SSerfenbung von SBaaren burcr) alle £beife

ber Union ift in ber&bat außerorbentltct) groß. Die (Schleus

fen, vermöge beren man bie gdlle be£ £)r>io bei Souräville

umgebt, waren im Sabre ein taufeub acx)t bunbert unb ein

unb breißig von bem geitpunttt ibrer Eröffnung big jum

Eintreten be$ grofteS nur bunbert £age binburet) offen»

SSdferenb biefeg ^eitraume^ gingen act)t bunbert unb fteben

unb jwanjtg glußfcr)ijfe, unter benen vier bunbert unb fect)3

Dampffct)iffe waren, unb bie jufammen eine £ragfdbigfeit

von feetyä unb fiebrig taufenb Tonnen featten, flromauf ober

jlromabwdrtS buret) biefelben, unb im folgenben Sabre be*

lief ft'ct) bie Sragfdbigrat aller gabrjeuge, welche bie ^leu*
fen benugten, auf uabe an brei bunbert taufenb £onnem
3n bemfelben Safere flieg ber Ertrag ber fefer mdßigen 36lle,

welcr)e von ben gaferjeugeu auf ben banalen @rie unb (Sbams

piain an bie 6cr)a£?ammcr bcS <&taatc$ ^ew^orf be^afelt
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würben, auf swei ^unbert unb fcct)3 unb breißig taufenb

£baler. 21ebnlicr)e, wenn aud) nicr)t fo auß erorbentlict)e SBe*

weife von ber (gtdrFe beg inldnbifct)en $kr?ebr$ liefern fajt alle

anberen Sanb* unb SKafferflraßen ber Union; er ifl aber in bie*

fer SJuSbebnung nicr)t 6Ioö eine golge ber 23etriebfamfeit be3

23otfe3, fonbern eben fo febr baö natürliche unb notbwenbige

Crrgebniß ber gegenfeitigen £age ber großen SIbtbeilungen ber

Union unb ber wefentlicr)en Sßerfct)iebenbeit in iljren sprobuften*

Der ©eebanbel ber ^Bereinigten Staaten iß wdbrenb beö

geitraumeS, befielt ©efcr)icr)te wir julegt erjdblt babeu, burcr)

manct)e 23erdnberungen gegangen» Der £8ertb ber jär)rlid)en

Sluöfufcr betrug vor bem 2hn?&rucr)e beS gran3oftfcr)en [Ketto*

lutionSfriegeä neun$er)n SJftillionen £baler,. flieg bann wdbrenb

be$ €5eefriege3 armferjen (Jnglanb unb granfreict) fortwdbrenb,

biS er im 3abre ein taufenb acr)t bunbert unb fteben bie

(Summe von bunbert unb act)t Millionen Spater erreichte*

Der SOBertb ber (Einfuhr war in biefem gldnaenbftm ^anbelS*

jabre bunbert unb ocr)t unb breißig Millionen £baler, unb bie

gefammte j?anbetömarine ber bereinigten Staaten mit Cnns

f#luß ber tfuftenfabr$euge fyattt eine £ragfdbig?eit von mebr

al$ einer SStfitlion unb brei bunbert taufenb Tonnen ober fafl

eben fo viel atö bie 25ritifct)e, Die Stragfdbigfeit ber ©cr)iffe

von 9£ttafiacr)ufettg allein war großer alä biejenige ber.^an=

bel3fabr$cuge aller Dfrfeeldnber, ebe Preußen unb Ddnemarf

burcr) bie geinbfeligFeitcn mit <£nglanb Ujre ©cbiffe etnbuß*

ten; unb boct) geborten biefe Staaten fo $ut wie SJmes

rifa ju ben neutralen, ©rjeugniffe be3 3nlanbe3 fubrtcn bie

bereinigten Staaten bamalä für mebr al3 act)t unb vierzig

Millionen £baler au& Diefe fo überaus reict)licr) flteßenbe

•Quelle beg CrrwerbS würbe aber mit bem beginn be3 ndcr)=

ffcn 3af)re^ burd) 3efferfon'ö Embargo fa(I gdt^lict) vernicr)*

tef, beim bie 2Iu3fubr biefeö Sabrcö erreichte nicr)t ben 2&ertb

von brei unb swan^ig Millionen; unb obgleicr) bie (Strenge

ber ,$2anbel6fperre balb et\x>a$ gemilocrt werben mußte, büeb

boc§ noer) immer genug Kon berfelben $urucf, um ju verein*
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bern, böß ber föerfefer mit bcm 21u3tanbe btö jum anfange

ben .ftriegcg feine fasere £fbbaftigFcit wieber gewann. Uns

mittelbar mm) bcm grieben feob ficf; ber SÖcrtl) ber 21u$fuljr,

it>eldt)er wdftrcnb ber Dauer ber geinbfcligFeiteu faft auf mcr)t3

3urüc£gebracr)t mar, wieber auf ^mi unb fünfzig unb im ndct>

flen 3al)re auf $wei unb acfytjig Millionen, worunter für bei*

nalje fünf unb fed^ia, Millionen @r$eugnif|e beS Snlanbcä ftet)

befanben; wegen be3 abgemeinen grieben^ aber unb ber an-

fänglichen Unftcr)err)eit in bcm ßielbuerr'erjr fonnte fiel) ber ganje

auswärtige Raubet ber bereinigten (Staaten nur allmdfylig ber

2lu3bebnung wieber nähern, welche er uor bcm Embargo ge*

%abt fyattt. £Bdr)renb bcS 3aI)rcS ein taufeub ad)t bunbert

unb ein unb breigig würben nacr) bcm 83ericr)te beö <Sd;agfes

hetairö für ein bunbert unb brei Millionen ein fyunbert unb

ein unb neunzig taufenb £r)aler feeradrrg eingeführt, barunter

au$ Großbritannien für brei unb tiier^ig Millionen, auS granfs

reicr) für merjeljn, au3 bem ©panifct)en SBeftinbien für mer)r

al6 neun, au$ (übina für brei Millionen £baler* Unb $war

würbe in 9}ew = 5>orr", tion wo auö ber grßßte £r)eil beS Sßes

jlenä feine au3ldnbifct)en haaren beriefet, für fteben unb funfs

3ig SDfrllioneu £l)aler eingeführt. 3n bemfclben Safere belief

ftcf) ber 2Berffe aller fecwdrtS aufgeführten SÖaaren auf ein

unb acfctjig Millionen brei feunbert unb gefen taufenb £fealer,

worunter für ein unb feefwg Millionen &feuler an (£r$eugnifs

fen beS 3nlanbeö ftet) befanben. Diefer SSftinberbetrag gegen

bie ^luefnfer be$ 3at)reö ein taufenb act)t feunbert unb fect>

jefen trog be3 $unefemenben ©ewerbfleißeg erlldrt ftet) barauS,

ba$ bie fo fefer jreigcnbe 83eü6l?crung ftcf> feit ber Dauer beä&arifS

fo ungleict) mefer an ben 2krbraud) ber .(^euguijfe beS 3ns

lanbeö gewohnt §at. Die £ragfdfeigfeit ber 2Imerir\mifct)en

^aubelSmarine war im Safere ein taufenb act;t feunbert un5

act)t unb jwanjig am größten, wo fi'e eine Million fteben

feunbert unb ein unb üier^ig taufenb £onnen betrug, %at aber feite

bem buret) baö 21bbrect)en vieler alten ©cfciffe anfefenlict) verloren.

Die üorfeaubeneu gaferjeuge behaupten aber in Si'infufyt auf
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23auarf, ^luSrüfrung unb Semannung ben erjlen [Rang. Der

tfüfienbanbel, unb bic gifcr)ereien, ^clci>e ftcf> aucr) über ben

(üblichen £r)eil ber 2Itlantifcr;en (see unb be$ großen £)cean$

auggebefcnt r)aben, befcl;dftigen mefjr als bie fyätfte ber Ston*

nenjabl, welche im gegenwdrtigen Slugenblicfe ber be$ SafcreS

ein taufenb Mfyt bunbert unb acr)t unb jwanjig fct)on wieber

nar)e Fommt. Um einen SBcrDetö t>on bem 2Bertr)e ber gifcf>e*

reien $u ge6en, werbe l)ier bie 2lrt unb SQBeife bemerFt, wie

bie @inwol)ner ber Flcinen ju 9)?a|Tacbufeft3 gefcörenben 3nfcl

Sftantucfet ifyre $zit anwenben, £)ie 2Jugfur)r ber Snfel be*

fter)t in Sfc&ran fcon q3offtfc^>en unb gemeinen ©alft'fc^en, gifct>

bein unb 2Balratfylict)tenn gunftig gabriFen ftnb mit ber 3«*

Bereitung ber rofcen ^robuFte befcr)dftigt. 2D?ebr al£ feefoig

große 6d)iffe, beren 2Öertb, wenn fie für bie ^ee auögerüffet

ftnb, an swei Millionen S^feaicr betrdgt, werben jum gange

ber gifct)e benugt, unb jebe Steife nacr) bem großen Öcean

unb äurücf bauert ungefdbr breißig 2D?onate. Der Ertrag

be$ ©efc^dfteö belauft ji# für bie Snfel jdfcrlict) auf eine

Million Stljaler. — 2Jucr) bie wichtige 93aFetbootfa6rt 3wifcr)eu

Sftew^orF unb £werpool ift fafl gdnjlid) in ben £dnben ber

SImerifaner* X)k Sinjabl aller Seeleute in ben bereinigten

<&taakn ift nacr) einer genauen <£cr)dgung jwet unb neunzig

taufenb. S3on tiefen (Tnb funfeig taufenb im auSwdrtigen #an*

bei unb bem SÖalftfanfange, breißig taufenb im $üftent)anbel

unb fünf taufenb mit bem 8toctjtfcr)fange befcr)dftigt. £au*

fenb bienen auf ben Sampfbooten unb fed)S taufenb auf ber

Kriegsflotte ber Union*

(£ineg ber wicr;tig|ten £ülf3mittel beä ganzen &erfer)r8

ftnb bie SBanFen unb t>or allen bie 25anF ber bereinigten <®ta&s

ten. (SS i(l baber Fein SÖunber, wenn jegt, wo ba$ £)afein

biefeS SnjlitutS in ber größten ©efa&r fct)webt, bie ^Öifregung

nicr)t blog ber ttier taufenb 23eft$er tton 3lFtien, fonbem aud)

ber ßaufleute unb ber (StmxbtTäbmbm fo groß ift, befonberl

ba ber ^Drdftbent alle an ir)n gerichteten Skrwenbungen für

bie (Spaltung ber 25anF immer mit ber größten SBer)arrlic$Feif
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unb in ber legten £eit bie SMfterFeif ber abfcfcldgigen Slntroort

burcty ein ßoc^mut^tgeö betragen gegen bie Slbgeorbneten ber

Korporationen unb sBolFäaerfammlungen gefd>drft fear. Der-

Sebfeaftigfeit beS SScrfeferö feat biefe £artndtfigteit 3acffon'$

f#on me&r gefct)abet al£ feit bem Embargo irgenb eine $fta$*

regel ber Regierung.

£a$ q3ofht>eferi ber bereinigten (Staaten t|t fefer auSge*

befent* 6$ befct)dftigt ftct) rcefentlicfy nur mit ber $erfenbung

ton Briefen unb ©eibern, unb befßrbert biefe mit einer bem

allgemeinen SOßunfcbe angemeflTenen £ct)nelligfeit unb 8i#ers

feeit. (£$ liegt a6er in bemfelben etxvaö, vorauf felbft bieje«

nigen, welche bie 23efugniffe ber 23unbe£regterung feineSroegS

in ben m6glic$ engften ©renken ju feaften rounfeben, nic^tofene

SBeforgniß bliefem £a£ jperfommen unb ttielleuft bie Statur

ber &ad)t §eftattet ben £>berbeamten einen nid)t geringen (Eins

fluß auf ba$ ©cfeicffal berjenigen, roelcbe bie geringeren amt«

liefen Dienfle innerfeatö ifereS SÖirfrmg^reifeö üerfefeen, £)iefe

finb in allen übrigen Slemtern nur in geringer 2lnjafel üorfean*

ben, ba bie gollauffefeer niefet foroofel ton bem ©d)a(3feFretair

al$ unmittelbar uon bem sprdftbenten abfeangen; allein fciele

feunbert sperfonen, benen ein 2lmt vertraut ift, roelct)eS eben

fo t>iel Sienffeifer als D^ecfctlicfeFeit etforbert, (inb bem Tillen

be£ ©eneralpoflmeifJerö unterworfen. (£$ ifl $n>ar niefet na$»

junoeifen, ba$ b\$ jegt bem ©emeinroefen erfeeHicfee 9}act)tfeeile

anö biefem 23erfedltnif|e erroadjfen feien, aber eö ift eine aufs

fallenbe $lu$nafeme ton ber SKegel ber $lmerifani fd;en eBerfafs

fung, unb fo laßt ftcr) erwarten, ba$ ber Kongreß bei fcorForn«

menber 53eranla(Tuug (tet) ernftlicfy ber ©acfye dunefemen roerbe.

Die ginanjen ber bereinigten Staaten fiinb im Saufe ber

Crradfjlung fo oft beruefftebttgt ruorben, unb ifere SSerroaltung

ijt fo einfad), ba$ (le bier Faum ber Grrrcdfenung bebürfen.

Die Crinnafeme berufet auf ben Grinfubqöüeu unb bem 23er«

Faufe ber unbebauten £dnbereiem £)te jdferttct)en 2lu3gabert

mit 2lu$fcfcluß ber für bie Tilgung ber Wati onalfcfculb feaben

ficfc feit aefen Saferen son jefen Millionen fünf feunbert taufenb
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£r)afern auf bm^n SMionen fünf fjunbcrt taufenb Z$aUv

vermehrt. SSoit biefer. Summe merbfit brei Millionen auf bie

©ehalte ber Beamten, ber Stellvertreter ber SBmtbeSregierung

im 2Ju£lanbe unb ber Kongreßmitglieber venvanbt; fteben SSHiU

Honen foffen bie ftefyenben £anbtruppen, baS ©efd;u§, bie 3ns

biantf$en StegelegenfceUen, bie Saforgefjalte für bie Veteranen

ber Devolution unb bie Staatsbeamten, unb baS Uebrige et*

forbert ber Seebicnfr unb bie ^Sermc&rung ber glotte.

Die $aU ber fleljenben £rnppen ber ^Bereinigten Staas

fen ifl feit bem griifylinge beS 3al)re3 ein taufenb cicfyt r)uu*

bert unb jrcei unb breißig um etivaS Mifiaxtt korben. Die

SßeranlajTung feier^u tvar eine feinbfelige 23eroegung ber Sac

unb go.f Snbianer im nkblicfym Steile von SllmoiS, tvelcfye

n\d)t ofene niedre junt £l>eil blutige Olcfedjfe im September

burefc bie Gefangenneljmung beS berüchtigten Häuptlings SSIacf

^arof unterbrücft rourbe. Gegenwärtig befielt ber Stab ber

9lrmee auS einem Generalmajor , ^vrei 23rigabegeneralen, jivei

Sufpcftoren, einem Generalquartiermeifter, einem oberflen 53ers

pflegungSbeamteu, vinem ÄriegS^lmeifTer unb einem Genes

ralarjte; fte Ijat außerbem brei$ebn JDberften, eben fo viel Dberfts

lieutenantS, jrt)et unb ätüan^ig SO^ajorö, r)unbert jroei unb brei*

$ig Kapitainc, brei fcunbert unb vieren Lieutenants erfter unb

jrüeitcr Klaffe nnb fec$S taufenb fünf vrnb vierzig Unteroffiziere

unb Gemeine. Sie wirb, n?ie begannt, nur burefc 2Berbung

ergänzt unb bilbet nur bm Stamm ber Linienregimenter, wenn

baS #eer auf ben Kriegsfuß gefegt wirb, gür bie 23ilbung

von £)fft$ieren forgt bie $u 2Be(fpoint am ^ubfon errichtete

Kriegfc^ule. gabrifen, n>etd)c auSfd)ließli# für «Rechnung ber

bereinigten Staaten bie nötigen Kriegsmaterialien anfertigen,

ftnb nic$t vorfcanben, fonbern ber KriegSfefretair einigt ft#

über bie Lieferung berfelben mit ^Privatleuten entrveber mittel)!

23eftcllung ober inbem er bie 25cfd)affung ber verlangten ©es

genftänbe bem 5ttinbejtforbernben überlast. ©ef$ü§ n>irb vors

nebmlic^) in ben Gießereien von slßeffpoint unb spiftSburgl)

verfertigt, glinten unb S3ücf>fen, welche leiteten auety von $pri*

vafe
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Datleuren am fcduftgjlen gebraucht werben, 33av;onnete, spufoer

unb bie übrigen $rieggbebürfniflfe liefern 3at>lretcr)e gabrifen in

ollen ©egenben beS £anbe3 in üorattglicrjer ©üte, unb weil bie

£anbweljr fo ttiel baöon bebarf, ju Billigen greifen. Diefe

ifl bie eigentliche bewaffnete SD?acr)t ber bereinigten Staaten,

unb jcber waffenfähige SBärger get>5rt ju berfelbetu ©ie bes

jleftt aug Infanterie, toallerie unb Artillerie, wie bie £inie,

$at Uniform, wirb su beflimmten Reiten be3 3ar)re3 regelmd*

$ig geübt, unb empfangt idbrlict) eine *D?enge ©cfcr)ug unb

anbere ©egenjldnbe ber Bewaffnung unb AuSrüftung üon ber

23unbe£regierung. $iacf) ber legten 3<^lung befreit bie £anb*

weljr au3 einer Million brei jjunbert unb acf?t taufenb 9D?ann,

bie be3 &taate$ rftew^orf, welcher bie größte ^ßolt^menge

6at, auS fcunbert unb afyt unb a$f$ig taufenb fecr)3 tyunbert

SKann.

Die (Seemacht ber bereinigten Staaten i(! fett bem leg*

fen Kriege fer)r anfel)nlict) ttermeftrt worben. Die Einienfctjiffe

Snbepenbence, $}afl)ington, graullin, @olumbuS, £)r)io, ?Rortr)s

Carolina unb Delaware ft'nb bi$ sum 3al)re ein taufenb ad)t

tyunbert unb ^wanjig gebaut unb feifbem mebrfact) gebraust

worbetu Außerbem werben no$ bie £intenfcr;ijfe Alabama, 23er*

mont, Virginia, *Pennfi;wania unb 9?ew = 5>orli auf ben Werften

fcon sport^moufr), Boflon, spbilabelpbia unb SftorfolE ausgebaut

unter <S$ugbdd?ern aufbewahrt, fo ba$ fte bei AuSftcfyt auf

$rieg binnen Furier 3 e^ üon <Sfapel laufen rennen. Diefe

jwolf £inienfd)iffe führen ben Namen t>on 53ierunbfteb^ig!auo=

nenfcr)iffen , tragen aber fdmmtlict) neunzig big ijunbert @e*

f$ü(3e beö fdjwerjlen Kalibers, unb bie ^pennfpwania fann be*

ren fogar fyunbert unb üierjig aufnehmen* 3n ^mftcfjr auf

jwecfmdßigen, fcr)6nen unb gerdumigen 23au geboren fte ju ben

au^ge^eicr)net(Ien £eijhtngen ber ©eearcfyiteffur* gregatten er^

freu langes, bem tarnen naety tton t>ier unb toier^ig, in ber

2Birni$fett aber son fecf)3 unb fünfzig W felsig Kanonen,

ft'nb ttieraeljtt twrfjanben, ndmlict) auf bem 2Bajfer bie G>onfIh

tutton, llniteb <®tati$, 3at>a, ©uerriere, ^3otowmac, tötanby*

£&. in. 27
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ttinc unb £ubfon, unb auf bcm SSkrft unter 23ebac$ung unb

jum ablaufen fertig bie 6antce, Gumberlanb, <5abina, &a*

»annaty, Ütaritan, Columbia unb ©t. Satvrence* Die gregats

ten be$ feiten *Kange3 ftnb bie (Sonjlellation , Kongreß unb

Qftacebonian, rvelcfye fo eben umgebaut ifL Unter vben alten

gregatten verfemen bie Uniteb <&tak$ unb Gonjtellation, ob*

gleich fct)on fe#3 unb breißig 3a^re alt unb oft im ©efectyte

gebraucht, nocfc immer bcn auswärtigen Dienjt im Mittels

meere; bie £on|litution feilte fct)on vor einigen Sauren abge*

brocken werben, allein bie öffentliche Meinung rvtberfegte ftet)

ber Vernichtung eines <©cr)iffeS, an beffen tarnen ba$ ©e-

bäcr)tmß fo vieler (Siege ftei) anfnüpft, unb fte ifr feitbem lie-

ber auSgebeffcrt tvorbem Die Vereinigten <&taattn beftgen fer*

ner funfjefen (SloopS von jtvanjig big act)t unb Stüan^ig unb

fteben ©c&ooner von jrcolf Kanonen* Slußerbem ijt auSgear*

beiteteS £ol$ für vier Sinienfct)iffe, fteben gregatten, vier^loopS

unb brei Dampfboote vorfeanben, unb baS £ol$ für brei an*

bere gregattten unb brei ©loopS rvirb jegt ber Regierung nact)

abgefct)lojTenen Äontraften geliefert Der 28ertb be$ fonß vor*

Ijanbenen SSttaterialS an #ol$, Grifen, Tupfer, £amver? roirb

für ba£ £Öerft ton sporfgmoutfe in Sto^mpfbire auf brei

fcunbert unb fünfzig taufenb, für 25o(Ion auf eine Million ein

bunbert $n>ei unb ätvanaig taufenb, für 9tosQ?or£ auf eine

Million vier T>unbert vier unb neunzig taufenb, für S&afbing*

ton auf vier feunbert aroei unb fiebrig taufenb, für Sftorfolf in

Virgimen auf eine Million unb act)t unb funfeig taufenb unb

für spenfacola auf bunbert unb fteben unb fect^ig taufenb Z^a-

ler angegeben. Die Vereinigten Staaten feaben jum ©ct)uge

ifereS £anbel3 (Seefiationen im 50?itttelmecrer in Söefrinbien, an

ber Äüjlc von Söraftlien unb $lfrifa unb im großen £>cean;

eä waren auf biefelben im Safere ein taufenb act)t bunbert unb

brei unb breißig ein Sinienfcfctff, vier gregatten, elf ©loopg

unb fteben Sct)ooner mit einer SBefagung von fünf taufenb

9ftann vertfeeüt. Die £6b«ung unb Verpflegung an 23orb bie=

fer (Sctjiffe entfpricfyt ben 2Bunfct)en ber SSttannfcfcaft, aber ber
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Dlenfl ifl außerorbentlicr) flreng. <£$ fcerbient BemerFt ju wer*

ben, baf roenigfrenS bie ipdlfte ber 2D?annfct)aft ber im XMenfle

Begriffenen ©cfyijfe bem ©enufife Beraufcr)enber ©etrduFe frei*

willig entfagt Bat, unb bafur eine ($telbentf$dDigung empfangt.

Die @rr)eBung ber steuern für baä SBeburfmß ber ein=

Jemen (Staaten unb ber ©emeinben, unb bie Skrroalfuna, be£

6ct)uln>efeng unb ber spönnet wirb fcon ben einzelnen Örtöbe«

feorben unb Korporationen im Umfange igreS 2ÖirFung$Freife£

Beforgt. Die nßrblict)en unb mittleren Staaten fcerwenben auf

bie allgemeine SßolfgBübung im 23er!jdlfnifie ju ber $$l ig»

rer 23ewoBner megr atö irgenb ein @uropdifct)er <Btaat S3ü=

jton allein gteBt jdBrlict) fünfzig tau^nb £r)aler für bie 9te

folbung ber ©tabtfcr)ullerjrer. (£$ wirb in bm SBürgerfcfcufen,

reo bie Kinber armer Ztutc unentgeltlicr) 3«tritt l)aben, £efen^

©ct)reiBen unb «Keinen, bie ©rammatiF ber GUngüfcgen @pracr)e,,

bie 2lnfangögrünbe ber ©efct)ict)te unb @rbbefcr)reibung geie&rt

.ftoljer jtefyen bie ^IFabemieen, weld)e Bemittelteren gamilien

©elegenfyeit geben, igte Kinber für bie $mät be$ öfteren ®e*

werböBetrieBeS angilben ju laffen. Die Sißtttel ju einer wifc

fenfd)aftlicr)en (Jrjiegung bieten bie Kollegien ober Unfoerfttdren

bar» & fi'nb brei unb fcierjig biefer Slnftalten über bie gan$e

gldcr)e ber bereinigten Staaten aerflreut* gu ber ttoü|IdnbU

gen 2lu$Bilbung eineg jungen 2D?anneö werben üierjidljrige Uni*

tterfitdtSflubien für not&ig erachtet, unb ber ©tubirenbe mag

bie Soften biefeg Slufentgaltö mit ber <Summe tton taufehb

StBalern o&ne Befonbere Qrtnfcr)rdnFung Befreitem Die £eBtge*

genjtdnbe finb Geologie, <£nglifcr)e unb *UmerFianifc&e Surräs

prubenj, 20?ebicin unb ber ganae Umfang ber pgilofopl)ifcr)en

SBifienfctjaften ; jeboer) werben bie eigentliche spbilofopgie unb

ba$ ©tubium ber alten Literatur im Mgcmeinen meljr ober

weniger tternacr)ldfftgt» 2lucr) feglt e$ in mer)rcr #inftct)t art

^ulfömitteln ber ©eleBrfamFeit, tüte benn große SSudf;erfamm«

lungen unb SEftufeen nicr)t t>orr)anben futb; unb bie Miqafyl ber

SeBrer ift nicr)t groß genug, um ju gehalten, ba$ jeber berfel*

Ben ft'cb t>or$üglict) mit bem einbaue nur eines gelbeö ber

27*
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2Biffenfcr)aft 6efcr)dftige. Die Kollegien, tton benen jeber (Staat

gern wenigffenä eineS beftgt, fi'nb jegt fafE: noct) ber alleinige

<Scr)aupla§ be$ fonfl befonberä in Sfteuenblanb fo ausgebreitet

fen politifct)en ^tnfluflfeö ber ©ei(I(tcl;feit Sebe §Keligionäpat-.

tei in hm bereinigten (Staaten, beren leine frei ifl fcon bent

regen Stoffe, bie 3^6^ $*« 2Jnr)dnger tiermefyrt au feben,

fucf)t fo t>iet Untoerfttdten atö moglict) unter i&re befonbere

2lufftcr)t ju ffeilen, unb fi'e alS ^3flanjfct)ulen tfcrer ©runbfdge

ju benu§en: ein SBeflreoen, toelcfyeö buret) bie (Sitten unb bie

SSerfaffung be3 £anbe£ nict)t tierboten wirb, unb beflfen (Erfolg,

bei bem im allgemeinen r)fot)fl eftrenmertrjen CEljarafter ber

2Imeri!antfct)en (Steifllict)en feinem £abel begegnet

Die ^oli^et wirb im allgemeinen fer)r gut unb wirffam

verwaltet , nici)t weil fte ftet) buret) befonbere (Strenge unb

2Öact;famfeit unb bie 23eiljulfe einer bewaffneten $Rad)t ben

(Störern ber öffentlichen SJUnje furchtbar machte, fonbem weil

bruefenbe 2lrmutb feiten ifl, unb weil bie Diener beg ©efegeS

an ben ^Bürgern felbft bie mdcr)tigf!en 2krbunbeten ftnben, fo=

balb ein mutljwilligeö 5Scrger)en betraft werben foll. Die

S5ootöleute auf bem £)l)io unb SDftfftftppi ftnb bie rofyeflen in

ben ^Bereinigten <&taakn, aber weber fte noct) bie unteren

Sotfollaffen ber (Stabt 9?ew-§}orf, wo vieler Urfact)en wegen

ein nicfyt geringer ©rab tion (SittenloftgFeit berrfdjt, wagen nie,

ficr) ber 53err)aftung eineg ©ct)ulbigcn au wiberfegen, wenn ber

$onflabler allein unb unbewaffnet ir)it au$ iljrer S02itte r)eröors

äiefyt 2ÖaS bk SSerwaltung ber ^oliaei in manchen gdllen

wefentlicf) binbert, ifl, ba$ ein in bem einem Staate beganges

tted 2>erger)en t>on bm 23er)6rben beS anberen nicfyt beflraft

werben fanm £ix>ax muß ber (Sctyulbige auf Verlangen au&=

geliefert werben, aber bie hiermit tterbunbenen SffieitldufigfeU

Un matten, ba$ man geringere Uebertretungen beS ©efe£e$

e&er ungeflraft laßt, wenn ber, welcher fte üerttbte, über bie

(Srenae gegangen ifh

£>a$ ©ericr)tgwefen ber bereinigten Staaten flügt ftd;

tr)eil3 unb fcorjuglict) auf ba$ äffe ©emeinrecf;t üon (£nglanb,
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fobann aber aucr) auf bic gefct)riebetten $onjlitutionen bcr Uniott

uiib bcr einzelnen &taatm unb auf bie Vertrage mit bem 21u3«

lanbe. Die üollfommene Una^dngtgfett be6 oberfren ©ericfytgs

feofe^ bcr bereinigten (Staaten, beffen Sßorftgenber feit langer

alä breißig S^ren SSaffyngton'g ebeljrer (Schüler unb greuub,

3or)n 2D?arfr)all ift, fo roie ber nieberen @erid;til5pfe ber Union,

ift buret) bie SBerfafiung t)inreicr)eub gefiebert <&k beftgen ifjr

2lmt rodr)renb ibreö guten Sktrageng, fonnen nur tiom (Senate

unter ben Sebinguugen ber £)od)t>erratl)ganflage gerichtet roers

ben, unb finb leiner SBerminberung iljreS ©efcalrä roär)renb Üjs

rer 5lmt^für)rung unterworfen. Die 9ttcr)ter in ben einzelnen

<&taatin ftnb nict)t überall fo unabhängig» 3n 9ta>=5Jor£

müjTen fte \i)x 3lmt nieberlegen, fobalb fte ba$ feefoigfre, in

9tfcro=J2ampfl)ire, fobalb fte ba$ ftebjigfre Sebeu^jaljr erreicht $a*

Ben, 3h Connecticut unb SKljobe^lanb werben fte nact) als

tem ©ebrauerje jäbrlicty ernannt; in Vermont erlaubt t>ie ^ton*

ftitution, ba$ bieö nod) ofterg gefct)e^en fonne, trenn eg nott)*

roenbig fei; in 9?em=3erfct) werben bie dl\d)Ux beö £)bergericr)t3

für fteben, bie beä Untergericr)t^ für fünf Saljre errodr)lt; ttt

©eorgia bel)altcn bie 9ftd)ter ir)r QIntt jebe^mal brei unb in

Dfcio fteben gälte. 3n-9ßerc s£ampfr)ire, iD?a|Tad)ufettg, spenn*

fylüanien, Delaware, SD?an)lanb, ^cntucfi;, £ouiftana unb SD^if«

fiftppi fann ber ©ouserneur bie [Richter auf Antrag ber £egtö=

latnx jur Seftrafung amtlicher 93erger)en abfegen, welct)e no$

leine £oct)tterratbgan!lage begrunben. gu einem folgen %m
trage roirb in 9ftafjacf;ufett3 unb 9}ew--j?ampfbire ber SOBtlle

einer 5QM>rr)eit Bciber Käufer erforbert, in spennfyfoanien, Des

laware, $Jlaxt)lanb, ^entueft) unb Sttifftfippi muffen aweiDrits

iljeile unb in £ouiftana brei SSiertbeile beiber 3roeia,e *>er &*

giSlatur ftet) für bie 2lbfegung entferjeiben, wenn fte erfolgen

foll. — Die ©ericr)tgf)6fe ber bereinigten <£taatm fowoljl al$

biejenigen ber einzelnen <&taaUn Ijaben eine ©eroalt, welche

ben ©erict)t^bofen in Crnglanb nid)t sufommt, welche aber r)ier

auS ber SSerfajfung fließt: c$ ift bie 23efugnifj, bie ron bem

ßongreffe ober ben (staarglegiglaturnt gegebenen ©efege bur#
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93ergleicr)ung mit bem Sdutyfiabm unb bem ©eiflc ber 2}er*

faflfungSurfunben $u prüfen, «nb bemnact) über ibre @ültigfeit

3u entfe^eiben» Die ©ericr)tSr)of*/ befonberS ber oberfte ®e*

ric&te&of ber bereinigten Staaten, r)a6en ftcr) biefer 5ttacr)t*

voülommenr)eit bereite ju n>ieberr)otten Scalen bebient, unb ifcr

Dafein iß vornefymlicr) in Jeiten, reo ber iparteigei|t ficr) r)ef=

ttg regt, von ber außerflen 2Bicr)tigfeit für bie 23eroar;rung

ber SKecr)te beö fcr)n>dcr)eren £r)eite$* Denn trog ber Ijduftgen

SBafylen unb ber (£iferfucr)t, womit bie beiben Steige ber ge*

gt&atur unb bk t>oÜ3ier)enbe ©ervalt einanber ju bervaci)en

pflegen, mag e3 ber sparfeigeift boct) bar)in bringen, baß bie

2D?er)rr)eit ficr) $ur Unrerbrücfung einer verfaßten 2Cttinber$aI)l

bereinigt, unb bann fxnbet bie festere nur (Scr)ug vor £r;rans

nei unb Unterbructung in ber unabhängigen ©ercalt ber riet)»

terlicfyen S5et)6rben, — Der SOBirfunggfreiS ber d5eri4>tör>6fe ber

bereinigten (Staaten ijt noer) ber ndmlicfee, welchen bie 93er*

faffitnggurninbe üjnen vorjetefcnet, nur ijt burefy eine ber oben

erwähnten Slbdnberungen biefer (enteren au^brucflicr) erfldrt

roorben, bog fie feine S5efugniß lja6en, in fiallm, roo ein

<&taat von bürgern eineS anbeten, ober von Untertanen einer

fremben 3}?acr)t belangt wirb, ein Urteil ju fdüem

SBir r)a6en in biefem SBerfe bie Äonflitution ber 55ereU

nigten Staaten im €unne ber gemdßigten goberaliflen ber fru*

r}eren unb ber Sftationalrepublifaner ber gegenrodrtigen 3 C^ & c*

tracr)tet ^ie ijl bemgemdß roeber ein Vertrag, noer) eine lies

bereinftmft, noct) ein Sunbniß ätöifcr)en unabhängigen 6taas

ten, fonbern, voofur fte felbft ftet) erfldrt, ein feierlicher Söefe&l

beg QSolfeä unb baS oberfte ©efeg be$ £anbe& ®eit entfernt, bem

SBillen ber einzelnen Staaten unterworfen ju fein, ffc&t fte viel*

mefcr $or)er alö biefe, unb forbert ©er)orfam von it)nem (£3

xcax ein ijaupteimvanb gegen ir)re Slnnaljme, baß fie nict)t

Äonf6beration3arttfel für bie einzelnen ©taaten enthalte, fon=

tem al$ SRegierungSform für eine Nation auftrete, unb üjre

greunbe r)aben bieö fletS zugegeben» ©ie ift folglict) jebem

einzelnen £&eile ber Union unangreifbar, nur bem ganzen SSolfe
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t>erantwortlicr) : benn bie ©ewalt, welche fte überträgt, bie 25c«

fcr)ränftmgen, bie Drganifation unb Sßert&eilung beS IKec^tö,

tt>clc&e fte gebietet, ftnb jwm 9?u§en beS ©an^en. 36* »$*
rer €>inn muß au6 ben SBorten unb ir)rem 3ufammenr)ange,

aug ber Sftatur, ben SBirfungen unb golgen beS ©cgenjlanbeS,

worüber (le rebet, aus üjrem ©eifte unb itjremgwecfe entnom«

men werben; trobei ir)re bisherige praftifd&e Auflegung burcr)

bie Regierung $u .fcülfe gebogen werben foll* Ueberbaupt aber

muß fte ald ©runbgefeg ber Sftationawereinigung eine eben fo

gunftige Auslegung ftnben, als bie SSerfaffungSurtunben ber eins

feinen Staaten. S03o bie 2Borte jweifcltjaft ftnb, muß berje«

nige ©inn angenommen werben, welcher ir)ren ^raecfen unb

SJbftcr)ten am mcifren entfpricr)t; eine entgegengefegte (Srflarung

ifl an ftcr) filfct) unb fcerraerflict).

5Ba$ biefe Äonftttution gewirft, in wiefern fte ir)re 3»ccfe,

eine üollfommnerc Bereinigung ju bilben, eine überall gleiche

sKecr)tgpflege einzurichten, für innere *ftur)e, für 93ertr)eibigung

gegen bie Singriffe beS AuSlanbcS, für bie <£rr)altung ber greis

fceit unb bie allgemeine 2Bofjlfar)rt ju forgen, erreicht r)at: bieä

jeigt eine mefyr al$ \3ier3igjadrige @rfar)rung; unb in ir)rer unbe*

ftreitbar fegenSreicr)en 5BirffamFeit liegt bie ©ewdljr tt)re$ fers

neren 23efter)en& 2113 fte gegeben würbe, waren jwei große

Abteilungen beS SanbeS t>orr)anben; follte fte je(3t i&r (£nbe

errieten, fo würbe bie Union gewiß in brei, war)rfcr)einlicr) aber

in sier ©taatgforper jerfallem Seber berfelben mußten bann

ju feiner eigenen (Spaltung ftcr) eine Äonftitution geben, weis

cf)e ben 23er)ötben wenigfteuS tbm fo große ©eraalt tterliefce,

alö bie Regierung ber Union jegt fyat; unb war)rfcr)einlid) burfte

bie grei&eitSliebe wegen ber @iferfucr)t, womit ftet) bie buret)

bie Trennung erbitterten ©lieber btmd)en würben, mit biefem

Dpfer nicr)t ausreichen. Sie BerwaltungSfoften , bie QxfaU

tung ber bewaffneten 9»acr)t unb beS biplomatifdr)en *8erfer)rS

würben ftet) wenigftenS t>er&ierfacr)en, bie £ülf&iueflen bagegenut

einem noer) beben!lidr)eren ©rabe ftcr) tterminbern* X>ie ge-

furchtere ^cr)wierigfeit aber, ein fo großes ©ebiet, wte bie
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bereinigten Staaten jegt beftgen, fcon einem fünfte öuS ju

regieren, i(! faf! gar ntc^t t>or&anbett, Fanu
4
alfo and) niefct

wobl ein ©runb ber Trennung ber Union werben. Diejenigen

Steile ber SBerwaltung, welcfce am meijlen an bie £)ertltcr;feit

gebunben fmb, liegen ben ©taatgregierungen äur 23eforgung ob,

unb bie £BirFfamFeit ber ßonflitution, welcfce überbem fcornebm«

li$ gegen bau Sluelanb gerichtet ifr, wirb buret) Entfernungen

nicr)t fci)wdcr)er, ba fte ftcr) mittelji ber SÖBablen fort unb fort

an bie 23eroobner auet) ber entlegenften £anbe3tbeile ^enbet.

Unb wem bennoer) bie Erwerbung beö ganzen unter bem 91a*

rnen £ouiftana begriffenen wcflüctyen ©ebieteg efyer fct)dblt#

alö t>ortr)ei(t)aft für bie Union erfct)einen mochte, ber wirb ftcfy

erinnern, baß bie 9?atur ber ©egenben jenfeit be$ 3Kif(tftppi

eine im 23erl)dltniß ju ber Oköpe be3 gldcr)enraumeg ftaxhSöd

fcolFerung nkfyt wot)l $uldßt, unb baß ber Kongreß buret) baö

9?ed>f, bie 3<*bl ber 9?eprdfentanteu ju bejlimmen x
) unb bzn

©ig ber 23unbe£regierung au verlegen, manchen einzelnen ©ct)wie*

rigFeiten ju begegnen vermag.

Daß bie ßonflitution vorneljmlicr) buret) bie Don tfjr eins

gefegten richterlichen 23efjorben bie allgemeine dlufyt unb bie

©icr)err)eit ber ^3erfon unb be3 Eigentbumg auf eine augges

$eicr)nete Steife fct)ügt, liegt t>or klugen. Parteien fct)einen,

wenigflenä unter vielen Umjldnben, ein notfmxnbigeä Uebel in

einem greifbare ju fein, aber fte ft'nb immer gefährlicher in

Keinen alö in großen ©taatöForpern, wo ifcnen bie Sföoglicr)«

feit, frembe £&lfe gu fucr)en, fo fet)r erfcr)wert ifh

Die aSunbeSüerfafiung fctyügt bie $Rcd)te beg ßanbeä burcr)

2Öa(fen unb Unterbanblungen gegen bie Angriffe frember Wläd)te,

fte erleichtert ben SScrFebr mit fremben Golfern unb im 3ns

lanbe. Sftur unter Ujrem €>cr)u§e lonnten bie großen inneren

SBerbefferungen gebeten, benu für bie eisernen <5taaten würbe

ibr Sftugen ju geringfügig gewefen fein, um btn $raftaufn>anb

3u gejlatten, welchen ir>rc Anlage forberte.

1) ©iebe Sfnmcrfung XIX.
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Sie ßonflifution ber Vereinigten (Btaakn i(l enblid) ba£

fc|?e|re 23olIwer£ bcr grciljcit, obnc je in bm Werfer berfelben

uerwanbelt werben $u rennen* Sie 9Red;te, welcrje fte ertbcilt,

ftnb genau beftimmt; bie Verwalter berfelben fonnen burd; bie

SQBablen unb bie ®erid[)f$ljofe fretö in bie ©ebranfen be3 ©es

fegeä 'iuruifgewiefen werben; unb ba bie S3unbe6regierung auf

ber einen ©eire nid;t obne bq$ Volf im ©an^en, auf ber ans

beren nid)t obne bie einzelnen &taakt\ befreien fann, fo fcer*

mag fte nie bie greifet beiber anhaften, wenn ficr) nietyt

betbe ju ibrem eigenen Untergange uerfebworen.

Damit a6er bieg nid)t gefdjebe, i|f burcfcauS unb ttor

Mem notbwenbig, bag bie Surger ber bereinigten, Staaten

biejenigen @igenfd?aften ftcr) bewabren, woburd) fte t>on bem

niebrtgen ©ranbpunlte fct)wact)er unb unbebeuteuber Äolonieen

$u bem Stange einer großen, mächtigen, gebilbeten unb überall

geehrten Nation fi'cr) emporgefebwungen baben, unb bag fi'e

fobalb al6 moglicf; ben legten glecfen an bem ©ewanbe ibrer

greibeif, bie ©Hauerei, vertilgen. Senn fo wenig ^wifdjen bem

nüchternen, unternebmenben, !enntnigreidjen Bürger t>on sfteueng«

Ianb, welcher in ber Verfertigung eineö ©piel^eugg wie im

23au eineä £inienfd)ijfe3 , in ber SBebienung cineö SBebflu^leö

unb eineö @efct)u§eg ber erjre ya fein wimfd)t, ber beute $in*

ber unterrichtet, morgen eine Öteife nact) ber ©ubfee unters

nimmt, unb bei Willem, voaö er t^wtr nur sorwärtä ftrebt, unb

bem spflanjer tton ©ttbcarolina, ben bie Arbeit fct)dnbet, ber

SEftügiggang unb bie Werfet)wenbung ebrt, eine bauernbe unb

innige @intracr)t fiel) benFen lagt; fo gewig ifi e$, bag trog

ber SSeiöbeit ber 23unbegüerfaffung unb ibrer Uebereinffimmung

mit ben bßebfren Sntereffen beS Vollem bie Union bi^ber nur

burcr) eine feltene Vereinigung ^du^ltdt)er unb bürgerlicher Eugens

bzt\f befonberS unter ben 23ewobnern ber norblid)cn unb mittleren

<5taaUn, ftet) bis beute erbalten bat* 2D?ogen einzelne *Keifenbe,

welct)e in ber au3fd)weifenbften Hoffnung auf eine allen ©runbe

fdgen ber menfd;lid;en ©efellfcfjaft fyofyn fprecr)enbe Ungebun«

bestreit fiefc bitter getdufd;t fügten, welche Ueberflug obne
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STOulje unb Arbeit, dtfyt oljne 93erbienfl erwarteten, ober burcr)

bie 93erleumbung fleinuci)er SSoö^eit einen traurigen Otuljm

fügten, noer) femer iferen Unmuts über bie ^Bereinigten <®taas

ten ergießen: üjr Urteil if! nicr)t ba3 ber ©efcr)icr)te. I)iefe

bezeugt, bafi bie S3ürger ber bereinigten Staaten in üjrer

©efammfl&eit an 9tecr)tfci)affenbeit unb ©otteöfurct)t, an 2lr*

beitfamfeit, an SWäßigung im ©lücfe, S0?ut& unb SluSbauer

in ©efaljren, an spatriottömuä unb vernünftiger greiljeit&iebe

nict)t nur feiner (£uropäifct)en Nation nacfyfteljen, fonbern bie

meifren weit übertreffen; unb fte barf ben in ber Zf)at feiten

erlaubten SÖunfct) für i&re 9}act)!ommen augfprecr)en, ni#t,

bag pe beffer werben mögen, fonbern nur, ba$ fte fi'ct) ba$

reiche @rbtr)eil ir)rer 23dter mit treuer ©orge bewahren«



Sfomerfwigen unt> (grlättterwujeiu

I. ©fe unbebauten Eänbereien fnner'fjatö ber ©renken Der

Union fielen biefer in tf>rer ©efammtljefo notfjwenbig au, nac&bem

bit ehemals ber S5ctttfd)en ^rone jufrc&enbe £anfcesf)of)eit an ba$

S3o(f ber Vereintsten Staaten übergegangen war; benn biefe 2äw

bereien waren früher al$ (£igentl)um ber &rone betrachtet worben.

Title einzelnen 0t:aaten ernannten biet unb hanbeimx bemgemäg,

auger ©eorgia» S>it Verwickelungen, welche barau* entftanben,

bag Georgia bie innerhalb feiner alten ©renken gelegenen un6e;

baueten £anbereien an ben jtongrejj abzutreten ficfj weigerte, wer*

ben berüchtigt werben*

II. Sie gange £>e6atte Ü6er bit 23anfbiu* nebjt ben fäviftlv

djen (Srflacungcn 9ianbolpf)'ä unb Sefferfon'* Segen ««b JJamifc

ton*$ ©utac&ten für bie S3eflätigung berfefoen burefc ben 9>räfibew

ten pnbet ftd) in St. Clair Clarke's legislative and documen-

tary history of the Bank of the U. St. Washington 1832.

p. 15 — 114. 2)ie wefentlicben Söeftimmungen bei greibriefe*

jtnb: ba$ bit Söant tin Kapital wn 10 Millionen Malern in

25,000 2lftien t)aben füll; ba$ ein Söfertljeil jeber^ftie in baavem

©elbe, bat Uebrige in @taat$fd>ulbfc&einen bqatyt werben foll;

tag bie Verpflichtungen ber SÖanf i(>r Kapital nie uberjleigen, unb,

wenn e$ bod) gefgtefji, bit Sireftoren mit iljrem $Pri*at»ermögen

für ba* JDepcit haften feilen, unb bajj ber <S$cujfefretair w6$ent*

(i$ einmaC einen Söeric&t über btn %uftcmb ber &anf unb il;re

©efefrafte forbern barf.

III. Slefe fragen (Marshall, vol. V, note 7.), wetefcc an

fld> ganj unverfänglich unb bind) bit fftatur ber <&ad)t geboten

waren> tarnen, fobalb fu nur gebellt waten, auc$ gur Äenntnig
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5er öppofitton, mld)t in benfelben unb Sefonbcr^ m berjcntgen, 06

Jranfreid) jefct einen Angriffs; ober ^cct^cibt^ungefrieg fü&re, unb

alfo 2(mcrifa vertragsmäßig jum S3etfJanbe aufforbern fonne, eine

Vorliebe für (Englanb ju erblicfen glaubte.

IV. Unter btefen überfdjritt bie von S3ac^e in <p()ilabelp()ca

herausgegebene Aurora am rDctteflcn bte ©renken ber SOtägigung

unb beS 2(nftanbeS„ 3" oer ivunjt, Aufregung unb ^artetfudjt

ju entflammen unb ju unterhalten, iß fte bur<$ feine geitung ber

gereinigten Staaten übertrojfen morben; ba£ aber ber JperauSge*

6er eines Sägeblattes im «Solbe berer ffaf)t, für tveldje er fampft,

ijt feitbem ju oft vorgekommen, um nod) 2tuffcfcen $u erregen.

V. $$aff)tngton lebte, nacr)bem er bie 'Präftbentfdjaft nteber;

gelegt ()attc, auf 93?ount Vcrnon ganj tvie vor ber Uebcrnafyme

bcrfclben, einfach unb gaftfref. (Seine Jpauptbefdjäftigung tvar bit

£anbroirtl)fd)aft, für weiche unb befonberS für bm linbau beS 5Öei/

jene er burd) Verfuge unb SDtttt&eilung feiner (£rfal)rnng viel tfjat.

(Seine (Sf lauen ber)anbelte er väterlich, gab ifytien aber nidjt bte

greift, bamit niä)t fein £>etfpiel, meines für eine Zvt von ©e<

fe£ galt, anbere minber tvol)lf)abenbc ®utebeft|er unb baß 2anb

felbjt in Verlegenheit bringe. (Sein Dtofcnungsroefen 6eforgte er

jtetS felbjt mit ber größten ^pünftlid^ett, bei ber ^üljrung feiner

fo ungemein auSgebeljnten ^orrefponbenj aber bebiente er ftd) ber

23eil)ü(fe eines befreunbeten jungen Cannes, (Seine d'be war

finberloS, fon|t aber bie gfücülidjfte. (Seine vortrepdje ©attinn

überlebte ir)n ; unb fein Vermögen fiel nad) intern Sobe feinem

Steffen SSufhrob 2ßaf()ington anfjeim.

VI. (£s tvar bie erklärte llbfufyt ber republifanifdjen gartet,

.Sejferfon jur ^rdj^bentfe^aft ju verhelfen; tveil fte aber nur einer

fcfyivadjen Majorität unter ben Sffiäfjlern getvifj mar, unb bit

^onjtitutton forberte, bajj jeber £Bä()ler jroei Banner "bejei^nete,

fo mußten fte notf)g,ebrungen für Söurr eben fo viele Stimmen ge*

geben unb baburd) ifyren gmeef felbft in ©efaljr fefcen. @S tvar

baf)er eine iljrer erjten SÜiaßregeln, nadjbem fte ein hinlängliches

Uebergctvidjt gewonnen hatten, bie ^onftitution in biefem tvid)ti*

gen fünfte fo ab^udnbern, rote in ber golge bemerkt tverben wirb*

VII. Hamilton roar fel6ft nad> kern freiwilligen ©eftänbnifife

feiner geinbe einet ber auSge$eid)net(ten Krieger, SHebner unb

(Staatsmänner feines S^lterS. Unter feinen (Schriften- ijt ber"
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fdjon erwdljnte $6beralift 6te 6efanntefle unb vielleicht bie vorjüg*

lid)fie> Sie mit 'Pacificuö unterzeichneten unb in mef;rcn 2(meri;

fanifdjen Settfcfcriften entfjeftenen 2fuffd&e fc^rteb er, um ben von

SBaffjington aufgehellten ©runbfafc ber Neutralität &u vertf)cibigen,

bem bit bereinigten Staaten in ber tyat tintn ntcfct geringen

$()ei( iljre* 38or)lftanbe$ verbanden, unb Gamiüuä nannte er ftd)

aU 53crfafltec ber ^Cuffdfee, wetdje ben im November 1791 mit

Qünglanb a&gefdjfofienen Vertrag in <Sdju£ nehmen. (Sein 2e6enfc

wanbel war nur in einem fünfte ntcf>t tabelfref, unb alt fein po*

HttfdjeS @(au5eng&efenntntj3 rann fein Entwurf einer .ftonjlitution

für bit bereinigten Staaten &etra#tet werben, tiefer ift folgen;

ber: Sie gefe^ge&enbe 33e^6cbe foll au$ ber 2lffemblt; unb bem

Senate 6efte(jen. Sie SDiitglieber ber erfteren werben vom iöolfe

für brei 3a&re ermaßt; bie 0enatoren 6ef)a(ten i()re2Bürbe wdf)*

renb il)re$ guten 83etragen6. Sbtibt Jpdufer fönnen alle äwecfmd;

£ig erfd?cinenöen @efe£e geben, bod) fann ber ©ouverneur, welchem

bit volljtefyenbc ©ewalt juftefet, unb weiter fein 2fmt gleichfalls

für bit Sauer tintö guten Betragens behalt, bit Sbefidtt'gung ber

2MÜ6 verweigern. Ser (Senat allein erfldrt btn ^rieg, a6er ber

©ouoetneur i\t Ö6et&cfef)l6l)aber ber bewaffneten 3)lad)t. Siefer

ernennt aud) bit Oberbeamten für jtd) aliein; mit ©enel;migung

beä Senate 6efc^t er alle übrigen (Stellen. Sem (Senate gebührt

bat dud)t, ben mit fremben Sftddjten a6gefd)lo|Jenen Vertragen

feine SÖeftdtiguncj 3u ge6en.ober ju verweigern» Ser o6erfte ©e*

ric&tsljof rid)tet ben ©ouoerneur unb bit Senatoren. 2111c ©efefce

ber einzelnen Staaten, welche mit benen ber ^Bereinigten Staaten

nic^C Ü6ereinftimmen, ft'nb null unb nidjtig, unb bit oberfte voll;

jiel)enbe Q3ef;6rbe jebeS Staates wirb von ber 35unbeeregierung

ernannt. Rein (Staat foll enblid) eine bewaffnete Sttac&t f)a&en,

unb bit 2D?ili$ auefdjliejjlid) unb in jeber Jpinfidjt unter bem 23er

fef;le ber Regierung ber bereinigten (Staaten fre(;en.

VIII. SBilünfon (jatte fjier mit btn großen (Schwierigkeiten

ju fdmpfin, welche il)m tbetlä burdj bit ©eringfügigtat ber tyliU

tel, &?er bit er gebot, tl)eitö burd) bit Stcrblic^eit, welche bat

ungewohnte, feuchte Älima unter ben Sfteugeworbenen hervorbrachte,

auf allen Seiten in btn 2Öeg gelegt würben. Sie ftofge baoon

war, bog er vor tin ^riegegcric&t geftellt würbe, welche» ifyn erft
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nad) einer fangen, audj auf fefne 93erl)d(tnifTe ju SSurr unt> ben

©paniern jurücfge()enben Unterfucfrung freifprad^»

IX. ©er 93erfall ber ©pamfcfcen Äolonialljerrfdjaft in ben

.ßüfienlänbern btt $ftiricanlfc&en Sfteerbufen* ^atte bit (Sntfce^ung

von ©efelifdjaften von Giraten $ur §olge, meiere an bie 3titm

ber glibuftier erinnerten, ©ie Ratten Oie «einen Snfeln an ber

SEünbung. ber 33ai von 53aratatia tveftUcfc von ber Sttünbung btt

39?if(tjtppi SU ifyrtm 2Bo(mpla&e ertvdijlt, unb beldfligten von f)ier

ant mit fleinen, fcfrnellfegelnben gaf;r$eugen niefct biot btn J?anbe(

ber ©panier, fonbern auefc anbere Stationen. 5>er (£ommobore

9>atterfon, welker bit ©eemac&t ber bereinigten <5taattn $u Sftero*

Orleans befehligte, unternahm gegen bat Qtnbt btt 3af)tt$ einen

^reujjug gegen fte, unb jerfiorre if>re <Sü)ißt unb bit Jputten,

iveldje fte auf ben (Jirattben errietet Ratten, vermochte jie felbft

aber niefrt ju erreichen, tveil fie fld) auf (eisten booten in bie

engen handle pusteten, welche als Sftebenjtveige ber ©etvdfier btt

Sftiffiftppi bat $)iarfc$fonb am oberen ^f>ei(e ber Söai in allen

Stiftungen butcf)freu$em ©ie Seeräuber, welche aus 9ttenfc&en

von allen Stationen beftanben, fammelten ftd), unb jtvar verwarft,

balb roieber an äi&eren fünftem

X* %>ti biefer £teranlaflung richtete Sarffon tin ©treiben

fofgenben 3n()alt$ an Monroe: „3()r ©lücf unb bit SSBor>lfa(>rc

ber Station jtnb ivefentlicfc bti ber Saf)( ber Banner beteiligt,

tveU&e ©ie ju öberbeamten ernennen. Sefct i|t bie 3«t gefoiw

men, tvo bae Ungeheuer beS ^artetgeiflel gdnjticfc vernietet wer/

ben fann. 3nbtm ©fe bie Oberbeamten nur mit SJWcfficfot auf

9\ed)tfd)ajfenf)ett, ^lugenb unb $d()fgfeit unb mit gdnjlicfcer S3erac^/

tung aller 'Parteianftc&ten erwnfjlen, werben ©ie niefct wenig baju

beitragen, bit (£mpfmbungen auszurotten, welche bti frieren %>ev

anlaffungen fo oft ber Regierung ©cfcwterigfeiten in benSBeg leg;

ten, unb vielleicht bit (£()rc unb baS Vergnügen fjaben, eine bisljer

in polittföem Jroiefpalt begriffene Station ju vereinigen, ©et

oberfte Sßeamte eines großen unb mächtigen SSotfeS füllte ftcfc nie

bem Q>artcigei|le Eingeben, ©ein Setragen follte offen unb unet;

gennüfcig fein; er follte fiefy ftets erinnern/ bajj er für bat ©anje

unb nid)t für einen $(>eil bes ©emeintvefenS fcanbelt» Solgen ©ie.

ben Söorfc&riften ber nie irrenben Vernunft, welche fo oft unb fo

lange 3eit tvofjlt&ätig für biefeS Unb gewirft i)at, unb ©ie tver/
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ben fcen (Erraffet 6et Nation erfjeben, unb ftc$ felbf! mit uiwer*

ganguc&em Stumme fcfomücferu" 3aä$on empfahl bamaltf ben Ober*

ften £>rat;ton au$ 0übcarolina, einen entfcfyiebenen goberalijcett,

für ba$ Amt be* ,£rfegsfefretair&

XI. &ii biefer 93eran(aflung geigten bit Söewolwer ber füb*

(tc^en Staaten einen ©rab von £tbittetung gegen ibte norblicfcen

Mitbürger, bec nur au« ber gurcfyt, einen großen unb für unent*

beilud) gehaltenen S^eii \{)xti (£igentt)um$ auger bem €5d)Ufce ber

©efefce ge|Mt $u feften, erflart mvbtn fann. TOc^re ber gefefe;

ge&enben 93erfamm(ungen rieten btn ^ewoljnern \)on 9)?iffourt,

wenn ber Kongreß bit 2Cuefc&{ießung ber 0ffa\>eret jur S5ebingung

ber #ufna(jme unter bie (Staaten ber Union madje, biefer gorbe*

rung nietyt $u genügen, unb oetfpracfcen i&nen Unterflu^ung. Unb

alt (3an. 1820) eine geueräbrunfi einen großen Ztytil ber <StabC

0a\>annaf> verroüfrete, unb bit 0tabt 9?ew;$otf if)r $eljn taufenb

$l)aler in 6aarem @e(be unb für ben gleiten SBertf) ^leibungS*

(tücfe unb Lebensmittel mit ber QMtte überfanbte, baß biefe ©e;

fdjenfe an bit Abgebrannten oljne Unter fdjteb ber garbe t>ertf>et(t

werben mochten, »erweigerte ber <©tabtrat() &on <Saoannaf) bic

(&abt anjunef)mcn, weil bit 25ebingung geeignet fei, gwietrac^t

unter ben Söewoljnern ber ©tobt $u erregen unb bit 9#enfd)Uc&<

feit unb ba$ bleiben t'fyrer Bürger bem gmeifel blofouftetten.

Stewart verwahrte ft<& feierüefc gegen ben 23erbac$t, eine folctye

#bjta)t gehegt au f)aben, unb verteilte bit aurücfgewiefene ©a&e

unter bit J?ülf*bebürftigen innerhalb feiner eigenen dauern, gu

berfelbcn geit erklärte eine §eueroerjtd)erung$gefeüf$aft in ^Has
belpfjia, feine Sßetjicfyerung in einem ber Staaten annehmen ju

wollen, wo <öf(a\>erei beftel)e.

2Öa$ bit Bürger ber fübltc&en Staaten ttorjüglicf) abgeneigt

mac&t, ir>re 0flaoen freijulalfen, tfi ber im allgemeinen fajledjte

£(jarafter ber freien garbigen. 2>ie 3at>l biefer Sftenfdjenflafi*

belaufe pdj auf ungefähr 300,000 @eelen. 3>a fte nic&t bat SHec^t

l)aben, bti ben Sßa^len ber Sftitglieber ber 2egie(atur unb ber bft

fernliegen Beamten ityvt Stimme $u geben, unb felbjt nic&t wa&fc

bar ftnb, fo fe&lt ifynen ein mächtiger antrieb $ur ^(jätigfeit unb

$ur Söe&auptung eine« guten Stuf«. 3« &er norblicJjenJtfbtfyetlung

ber Union, wo fte meijten* ate SXenftboten (eben (tnb biefe iBttnt

fc&en ni<$t gefä()rlic&, wo&t aber in btn fübuc&en! Staaten, wo fle,
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von bem Umgange mit beti freien bürgern auggefdjloffen, fiefj ju

ben ©flaven Ratten, bte Unjufriebenrieit 5erfe(6en nagten, unb U;<

neu Mittel unb 23ege jur 2(u6fü()rung ibrer rad)fud)tigen 2(w

fcfylage an bit £anb ge6en. 3m 3af)re 1§22 würbe «uter ben

farbigen in Qljarleetown eine 33erfd?w6rung eingeleitet, welche ben

3wetf f)atte, bit 0tabt anjujünben unb bte SÖewoljner ju ermors

ben. £er <pian würbe mit ^lugtyeit unb 33erfc&wiegenljeit ver;

folgt, a6er furj vor ber 2(uöfül)rung entbeut. Sörei&ig <Sflaven 6ü>

ten il)re tl)orid)te Dtacljjudjt mit btn £eben; von ben freien fiaxbit

gen würbe jwar Bttemanb be$ beabfidjtigten Verbrechens u6erfu()rf,

aber bie öffentliche Meinung bezeichnete fte wenn nic^t als bit

t$auptur()e6er bodj als bit 9ttitwifi>r unb S^egünftivjer beS Zm
fdjlageS. Ue6eräeugt, ba$ biefe 3)?enfd)en bem Staate fortwdljrenb

unb unter allen Umjtanben ©efabr bereiteten, gab bit SegtSlafur

ein ©efefc, weldjeS alle freien garbigen, welche an S3orb eines in

bit «Oafen beS 0taate$ emlaufenben ©c^tffcö ftdj beftnben moef;*

ten, bis $um SBieberabgange öes gafyrjeugs in ©ewatyrfam ju nef);

men befaljl. &it\t in ber $(jdt etwas auSfdjwcifenbe Verordnung

brachte auf Veranlagung eines (Englifdjen ^djiffeS einen 0trett

5wifd)en ber Regierung von 0übcarolina unb ber SSunbeSregferung

Ijcrvor; baß ganje (£reigmjj fjatte aber infofern eine gute ftolge,

als es btn fd;on begonnenen Söeftrebungen, bit freien <Sd)warben

in tyrem urfprunglicljen Vaterfanbe anjujiebeln, vermehrte tytiU

naf)me juwanbte*

&k\t$ Unternehmen würbe in ben bereinigten (Staaten su;

erft gegen bat @nbe beS legten Krieges von einem freien Jar&fr

gen, welker in 2D?afFac()ufettS lebte, angeregt, unb im 3a()te 1817

bilbete ftcf> ju 2Bafl)ington eine ©efeßfdpff, beren Sftirglieber auS

angefcf)encn bürgern aller Staaten ber Union befranben, unb bit

feinen anberen gweef f)atte, alt an ber Mu\it von 2l"fu?a ober cü

nem anberen von bem ^ongrefTe ju 6e^eid)nenben Orte «ine ^olo;

nie freier farbiger anzulegen* S)ie ©efellfdjaft (;egte bit Ue&eraeu*

gung, ftd> einem tbtn fo lobenswerten all bem Vaterlanbe ntifc*

ticken gweefe $u wibmem £>ie Anlage ber Kolonie fonnte

bit bereinigten (Staaten in einem nid)t unbeträchtlichen ©rabe

von einer gefährlichen SDfcnfc&enflafie befreien, unb bit SC&fc&ajfung

ber 0flaverei begunfugen, in fofetn fie @elegenf)eit gab, an baß

©efdjenf ber greif;eit bit Söebiugung ber 2tuSwanberung $u fnfi;

pfen;
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pfen; fte mußte bie Steuerung ber 33erfegenl)eit Ü6er(je6eii, ben

Sffrtfanern, mefc&e burcb tf>re ^riegfc&ijfe au$ ben Jpdnbtn ber

©ftawnrjdnbler befreit würben, einen fixeren SBofynjtfc 5u ermit;

rein; unb fte tterfprad) enblicf), ben pofitifdjen unb moraltfc&en %\v

fianb ber ^ofonifrett mefentlid) $u tterbeftern, ba ifmen alle Sterte,

me(<$e bie Bürger ber ^Bereinigten Staaten genießen, an if)rem

neuer 2Bof)npla£e jugeflanben merben foütem ©er 'Plan ber ©e*

feuTcfoaft empfa|)( ftd) bem 33o(fe bureb ftcr) fe(6ft, unb eine am
fd)n(icr)e ©elbfumme mürbe jufammengebracrjt, vermöge beren fo*

gfeid) 3uü ^uefu&rung gefc&rftten warben fonntej unb ba bie %\ti

gierung bie ?inftcr)ten ber ©efcuTdjaft tfjeifte, fo fenbete biefe int

3)<wember be$ genannten 3al)re$ jmei Agenten nacr) Sierra 2eona

an ber ^ufie von 2ffri£a, um einen bequemen Ort jur Anlegung

ber Kolonie $u fuefcem £)ie #bgeorbneten fanbert bie bemofjnbare

^ü(fe um Sierra Seona im 23eft| meftrer 9?egerftämme, meiere

3U ben ro(je|?en unb mitbefren tt)re$ @efd)(edjt$ geborten, unb

{)auptfäd)iid) batwn Übten, ba$ fte bie 23ettof)ner be$ %nnttn in

i&re ©emalt brachten unb an bie <Sf(<wenfcf)iffe tterfauften. 2(uc&

fürchteten fte bie gemeinte Untf)atigfeit ber freien ^ebroar^n unb

bit fcfymuie S$i%e bei ^(inra ate nicr)t weniger üerberblicje geinbe

bei anjulegertben ^flanäörte^ Seffenungeäcfttet rötete bie ©efeH;

fcr)oft ein 0cfoiff au$, meiere* einen f&ret: Agenten, jwet Jfgenten

ber Regierung unb acfyrjig gar6ige nad) Zfvtiä überführte* £ie

Agenten erfauften ba$ Eiianb <£>r)cr&öro, WeldjeS unter brnt fte;

benten ©rabe norblid&er breite etwa$ fübWäritf twn Sierra £eöna

(iegt; allein trofc ber SÖerjiärtag, Welche bie 2fnfiebfer im 3^*
1821 erhielten, mußten (Te, ba alle SSerfücbe, mefyr 2anb üon ben

Eingeborenen $u faufen, ferrtfc&utgert, unb bat ^lima »oh <2bf)tfr&oro

im l)6cr)(fett ©rabe urtgefunb mar, fid) nadj ber SÖritifcfcen $olo;

nie flutten. S$\et blieben fte bi$ äuffl nddjjlert 3*l)ve, mo e$ ben

21'genten gelang, einen Sanbftricfo an ber Sftünbung bH SJtofieS

9Dtontferabö unter bem fechten ©rabe nörbiteber breite ju Um
fem &ie ^oförtijlen mürben fogfeicr) börtrjm übergeführt, unb mit

funftig 9)erfonen t)ermef)rL Eine neue 33erftarfung langte Im $ftai

1823 3U SDiontferabo an, we(cr)e$ nun btn Dtamen Liberia evtj'Üiu

^eitbem vermehrte ftcfc bie VßoiUiaty ber Sftieberfafiung mit je^em

3a\)ve; 1830 beftanb jic febon au^ jmei taufenb Seelen. 30^
iD?ilij beflanb au^ 400 ^ann, unb ber Jpauptcrt Monrovia würbe

25. HI. 28
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von 20 ©efd)ü|ett vertljeibigt. Sftit ben Eingeborenen tvarb ein

freunbfcbaftlicber 93erfcl)r unterhalten, unb bie 2Tuefur>r ber ^olo*

nie fjatte ben Sffiertf) von 70,000 Malern. Sie 93erfaflunq ivar

nacf; bcm Sftufler ber 2(meriranifcr;en georbnet, unb fein 5Bei§er

ivarb jugrCaffen, -augev al$ 2(gent ber ©efellfc&aft, 2lr$t ober SKe;

li^ion^i unb 0cf)uilef)rer.

3m 3«()re 1824 fenbete ber ^Prafibcnt von Reifet, 33o«er, einen

2lbgcoroneten nad) 3fatv;5)orf, um fecf>ö (junbert freie garbige jur

2lusn>anberung eingaben* 5Dtc norblichen (Staaten untersten

ben $Man, bie fübltchen aber selten bie entfcfciebenfle Abneigung

gegen benfelben, weil fie ben Hinflug bei jftegerftaate$ auf tf;re

©flauen fürchteten.

XU; 3m 3abre 1820 verloren bie ^Bereinigten Staaten jtvet

ihrer aucgfjcic&necfjeii ©eeoffoiere. Oliver J?a$arb <Perr», ber

Sieger von <£rie, fiarb am gieber auf ^rinibab, roof)in er al6$8e;

ffl>Ubaber ber dornet gefenbet n>ar, um ben Jpanbcl ber 33erei;

nigten «Staaten gegen bie 5Öeftinbifct)en ^traten ju befd)ü|en. Qrr

rvar feit bem Kriege fall immer im aftiven Sienjle getvefen, unb

hatte feine ^flidjten auf bit cf>renvoü|le $Betfe erfüllt. <Seine

2>iche tvarb auf ^er 3nf^ beigefefct, fpäter&in aber auf$öef*l;l ber

Regierung nad) Sftctvport in 9t()0be;3sfonb gebracht.

2lm 22. iSiarj fiel (Stephen Secatur in einem äivetfampfe,

welchen er gegen <£ommobore Söarron 6ei SMaben^bura, fod)t.

55arron empfing eine fchwere, bod) ntc^t tobtlidje SÖunbe. Sie

lhfad)en bie\'rf unglücklichen @reignifie$ ^reiben ft<$ aus ber 3eit

t>cr r
roo $5arron tvegen feinet Q3enef)tnen$ bei bem Angriffe ber

£eoparb auf bie dfyefapeafe burd) friegSgerichtlidjeS Qrrfenntm'fj be;

(traft würbe. £>ecatur würbe 5U einem Sftitgliebe bfefe$ ^rieg^

geriebte ernannt, obgleich er ernjtlid) wünfdjte, nid)t an bemfelben

teilnehmen $u bücfen, roeil er feine ungunftige Meinung über

2>arron'8 getragen nicr)c verölt hatte, unb biefer fd)rie6 iljm bic

(Strenge be$ (JrfenntnifTe^ $u. Patron ging nad) granfreid) unb

lebte bort bii jum Qrnbe bei Krieges in Sürftigfett, Ufyttt aber

bann jutütf unb forberte, ba bie Seit feiner <Su6penft'on längff

abgelaufen war, ba$ ^ommanbo beß SinienfdjijfeS <Eolumbu$, als

bit feinem Stange unb Sienflalter angemeflfene 2CnfMung. £>e(a-,

tur wiberfefcte ftdj feinem Verlangen, unb ba eß abgefcfclagen würbe,

6egantt Patron einen (;6c$|t beleibigenben 8>riefwedjfel ber, von
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beiben Otiten mit gfefdjcr .§cftigfeit forrgefefct, gu bem erwähnten

ungtäcfltdjen (Sreignig führte. SDie .^orrefponbenj ber beiben ©eg*

ner ift gefammelt unb bem £>rucfe übergeben worben. SÖarron,

obg(eid) er feine $()at unter beu Augen ber SSunbeoregterung »ev*

übt f)atte, warb nid)t beftraft. £>ecatur'£ SSStttwe ()at lange nvt

geb(id) bu (Summe v>on bretjjig taufenb ^l>o(ern von bem &on*

gre|]"e geforbert, meiere, rote jte behauptet, <l)rem 9J?anne wegen

früher bem (Staate geleifteter SXenfte gebührt; i(;re Anfprücfye nxn

ren aber in ber <Si£ung beä ttcrigen 3abre$ no$ ntebt aner*

fannt. — (£ä ift betrüben?*, (jinjufügen ja muffen, ba& SDueüe ntr;

genb$ ^aufüger finb, atä in ben bereinigten Staaten, unb ba§ jic

faß reaelmd^ig mit bem 'Sobe cineö ober beiber 33ut)eiUg,fen enben.

XIII. 3" bitfet Sifjung würbe aud) über bit Anerkennung

ber Unabl)dugigfcit ©ried)en(anb$ gerebet. ©er @ried)ifd>e Aaent

In Sonbon, ßuriotttö, l)atte ju biefem gweefe fln beii (StaatejVfre;

tair getrieben, a6er $ur Antwort er()a(ten, bajj Die bereinigten

Staaten burd) il)re friefclidje <po(itif unb nidu weniger burch ba$

336lferred)t gefjinbert würben, in ber (Sadje ©ned)en(anfc$ 'Partei

gu ergreifen, ba$ (te aber bit erflen fein würben in ber Anfnü;

pfung Politiker unb fommerjieüer 93erbinbungen, fobalb nur ber

neue (Staat fid> tt>ivt\id) ate foldjer organiftrt ()abe. 5Da$ SDittge;

fü()( für ba$ ung(ücfltd)e 93o(f b(ie6 inbefTen hierbei ntd)t flehen.

3m Jpaufe ber Steprdfentanten trug SDaniel 3ßebfter barauf an,

einen ©efyaft für ben @efd)dft£trdger au?iuf?fcrn, btn ber ?>rd}u

bent naef) ©ricdjenfanb fenben modjte, unb bie 37arton fernste ntebt

nur <Sd)iff0tobungen von £ebensmftte(n unb ,tfeit
, unqefiücfrn bat

i)in, fonbern betritt aud) burd) ihre ©elbbeitrdge ben Ran unb

bit AuSrüflung ber JpellaS Fregatte, eineä treff id>en <Sd)ijfe£ von

fed)jig Kanonen, beflen 25efi£ ben ©riechen manchen 53ortt)ei( ge;

wäljrt hat.

XIV. Audj eine Abdnberung ber ^ontfitutfon in betreff ber

<Prdftbentenwfll)l fam im (Senate in 93orfd)lag. 5>r Entwurf bei

jlimmte, bajj im Auguff 1828 unb von biefem 3*»tpunfte an je*

Mmal nad) Verlauf »on oter 3 a^en bie SSdtyer jebef Greife*

ftd> iur 5Bal)( eineö 'Prdllbenten unb 53iceprd|"tbenten verfammeln

foüen. ©ie (Stimmenmehrheit fotl ()ier entfd)eicen, unb wer fte

^at, fott ai$ von bem Greife erwdljlt angefel;en werben. SDec

Kongreß fott am jweiten Montage im Oftober 1828 unb an bem?

28*
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fe(6ett Sage jebeS künftigen vierten SafjreS {ti 0ifcung fein, um
bte (Stimmen ju jaulen unb btn Erfolg ber S83af)l 6efannt ju

magern 5$er bie 90?ef)rf)eit ber Stimmen ber 35a()(freife für jtcfc

f)at, ijt 'Präjtbent für t>ie nad)|ten vier 3a^e 5 &«t Sftiemanb bie

9D?e(jr()eit, fo fotlen bie Sä&ler ft$ <m einem beflimmten Sage

im näcbffen £ecember tvieber verjammeln, um von ben 6eiben

Bannern , meiere bie meijten Stimmen für ftcb ftatten, einen ju

warfen, (£rft tvenn aud) biefe 2(bftimmung au feinem 9t?fu(tate

geführt r)at, tvtrb bie
{Präftbentenroa()C bem JJaufe ber Siepräfen

tanten übertragen, 3m £aufe ber SKepräfentanten mürben jeljn

ober smöff äl)n(tcbe 93orfcr)läge gemac&t, aber ber 2hiöfdm&, bem

man bie Prüfung berfe(ben übertrug , fonnte ftd) burdjauS über

feinen einigen, unb bat, ber fruebtfofen tyiufyt ü6erf)oben $u wer-

ben. —
(
£>{e <©d)n>ierigfttt, eine 2(bänberung in ber ^onftitm

tion ju bewirken, fd)eint fe(6f* für S&ejtimmungen, beren fanget*

fraftigfeit von 3 ci>etmann anerkannt mirb, fajt unü6ertvinb(id).

XV. 2(uc& im ^ongreflfe maren bie 93ormürfe über 2(&trün;

nigfeit unb gän$lid)e SSeränberung bei Politiken ^tanbpunftee

()äuftg unb bitter. 3n feiner SHebe gegen bit %>iü, meiere bit

Soügefefce fdjarfte, fagte Syler, einer ber «Senatoren für ^trginien,

er fei jefct ungefähr tu ber Sage bei (Senators von Sftaine C3°()n

Jpoimee), ber ftd) rounbere, plö£(id) von fo vielen neuen unb ^avu

lieben greunben ftdj umringt $u feiern „<l$ ift in ber Sf)at fom

berbar," fufjr er fort, „baf? gerabe biefer Senator bit Sftaßregem

bei 'Präftbenten unterftüfcen, unb id) micr) benfclben tviberfefcen

mu§» 2>er (Senator für Sennefiee (geiir ©runbi;), ben icb vor

futtern auf meiner (Seite faf), ifi ju bem Senator für Sftaine

übergegangen, (£6 beßanb vor vielen Sauren ein Jpanbmng^auS

unter ber girma 3ame$ ?D^aötfoit # gelir ©runbi;, 3°(jn J?olme$

unb ber Seufef, $Sor jtvei 3a()"n tf)ei(ten bie sperren ben ©e;

mimt, unb bie beiben alteften ber ©efeüfdjaft sogen ftd) jurücf,

überzeugt, bajj feine fatamfc&e SRajeftät für ben anbern Sf)ei(nel);

mer beßenS forgen merbe. £)arf ich nun fragen, ob bie alte girma

tvieber erneuert ift unb ©efd)äfte madjt?" „2)er Senator für

33irginien," antwortete JpolmeS, „ertaube mir, einen Srrtfyumjn

betreff ber urfprünglicben girma su berichtigen« (Sie mar Sanie*

Sftabifon, gelir ©runbi; unb ber Seufei, 5Der Senator für Sem
nefiee 30g ftc^ juruef unb fe&te meinen fSlmm in bit girma.
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SSBenn ber Senator für Virginten au erfahren wunfd)t, mte bat

©efcfyäft jefct jlel)t, fo fann tc& if)m fagen, baß feine fatanifc&c

SERajejtat 5« gleicher geit mit tljm felbft $u &en SftuHiftcirern über*

gegangen *(*"

XVI» SOiartfn »an Buren <ft aus 9}ew<'$orf geSürtt^ unb

war burefc bit Bemüfjungen ber bemofratifc&en spartet biefeg ©taa*

te$ sunt ©ouverneur ernannt worden, efye t()m Sacffon ba$ 2(mt

be$ <©taat$fefretair$ Vertrug, <£r wugte in biefer Stellung balb

einen unverfennbaren (JtnPuß auf den <Praftdenten 511 gewinnen.

2>ag er im Saljr* 1831 feine <£ntlaflung empfing gefefoal) nur jum

<&<t)tiM, inbem 3acffon bie 0efretaire ber Marine unb M <&$&(

%e$, Brandj unb Sngljdm, unb ben ©eneralanwalt Kerrien ju

entfernen wunfdjte, weil bit Familien biefer Banner mit ber (&at'<

titm be$ ,&riegfefretair$ $aton, einer $rau von me&r al$ aweibeu;

tigern SKufe, feinen Umgang galten wollten ; benn van Buren würbe

unmittelbar barauf jura ©efandten ber bereinigten Staaten in

Sondon ernannt* 21(3 a6er ber <Senat ju& lieber verfammelte unb

Sacffon von il)m bit Betätigung ber Ernennung forberte, erfyob

jtd) eine f)eftige Debatte, weit wrn Buren bem früheren ©efanb,-

ten, %fl<u 2ane, 3"(truftionen gegeben f)atte, weldje t$ biefem

Spanne jur <Pflid)t matten, die vorige Verwaltung ber Vereinig*

ten Staaten in tin gebäfftgeg £ic&t gu (teilen, unb ftc$ $u ungleich

gr&jjeren Sugeftanbniffen bereit su erflaren. 2)er 0enat genel)*

inigte bit Ernennung nic&t, unb van Buren, ber ßd) f#on naefc

£ondon begeben (jatte, mujjte aurucffeljren. 2)a abet «Sacffon'S

perfonlic&e 2l"n()änger hierin eine Beleidigung für ben ^Präsidenten

fa()en, unb feiner von ben Bewerbern um bit näc&fie Vicepräft;

bentfc&aft auf eine 3ttebrf)eit ber Sa&ler rennen burfee, fo wufj*

ten fte e$ U\)in $u bringen , ba$ van Buren au biefer SBurbe er;

nannt würbe.

XVII, <Seit ber <£rSjfnung be$ (£riefanal$ ift in (£anaba eine

fc&ijfbare Verbindung jwifeben bem (£rie unb öntario Ijergeftellt

worden. £ie Kanada Sanbcompagnie ^ac bit Qtyre, ben SBeHanb

<£anal entworfen unb auggefü&rt $u (jaben. <£r beginnt bei ber

Sttünbung be* Slufieg Oufe in Un Qrrie, gef)t burd) bte Sftiagara

^albinfel, bi$ er ben 28eüanbflu§ erreicht, unb folgt biefem bi$

in bit SHafte feiner Sftünbung in ben Niagara, gerabe oberhalb bei

SKafferfaüe^ Sr überwinbet nun mitteljl 17 e^leufen, weld?«-
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100 gug lang unb 22 gujj 6rett ftnb, ben $etfen(jati$, unb er;

reicht ben Onfario bei <Port SalljoujTe. SDer SSeüanb ^anal ift

tief genug für alle ©cfyiffe, welc&e ben (Erie mit ©icfcerljeit befal;;

ren fonnen.

XVIII. Oliver €van$ mar um bte Glitte be$ vorigen 3al>r*

ftunberts in Sftafifacfyufetts geboren, ©eine Altern waren arm, unb

konnten bafyer für feinen Unterricht nichts tfjun, al$ ityn jum SStw

fticf) ber <£lementarfd;ule anhatten. !il$ Oliver barauf ju einem

SBagner in bie fiepte gegeben würbe, begann er, ojme von ber @p
ijlenj ber 5>ampfmafcbinen eine 2ll>nung ja l)aben, barauf ju bew

fen, wie man bie ^raft ber SBafferbämpfe jum bewegen von

gufyrwerfen benu^en fonne. @r verfolgte biefen ©egenjtanb von

nun an of)ne Unterlaß, unb 2llles, t»a$ er t&at, waren nur ©dritte

5U feinem großen 3wec£e. Um ben not()wenbigen Lebensunterhalt

l\x gewinnen, unb augfefd) fo viel ©elb $u erübrigen, als $um £>au

einer S)ampfmafd)tne erforbert wirb, ergrijf er bie 2ftü()(enbau*

fünft, ©eine Verbefferungen in biefem 3weige ftnb weltbefannr,

unb bie Legislatur von 'Pennfpfoam'en, von welcher er balb naefc

bem Ütevolutionsfriege ein patent auf feine Vorrichtungen forberte,

gewahrte bereitwillig ben verlangten ©d)u£, fonnte a6er äugleid)

niebt umfrin, bie ^frorfyeit eines Cannes ju bemitleiben, ber bie

93i6gltd)feit behauptete, in einem £age mttteff! Kampf von *P()ita*

belp^ia nad) 93oflon ju reifen, unb ber alles @rnftes erflärte, ec

fei im 23efüj ber Mittel ju biefem Swecfe. £)ic Legislatur von

Sftarvlanb gab iljm jwar ein patent auf Kampfwagen, allein Sftan*

gel an Unterjtü&ung, verljinberte ifyn, baffelbe $u benufcen, unb erjl

im Safyre 1802 blatte er ©elb genug, um eint »#ocbbrucfmafcbine

mit ^rpanft'on, als beren (Jrftnber nicl)t ^revifljic ober 2Öoolf,

fonbern er betrautet werben muß, §u voüenben. (Jeans erhielt

nun ben ©d)u£ ber Vereinigten ©taaten für feine (Erfmbung, unb

im 3af)re 1810 warb fein patent burd) ben Kongreß, welker il)n

einen 2Bol)ltl)ater feines Vaterlandes nannte, Ü6er bie fünft gefefc;

madige Seit verlängert. (EvanS errichtete nun eine große SJiafdjf*

ncnbauanflalt ju *Pr)ilabe(pr)ia unb eine anbere ju 'Pitt? burgl), a6er

bie erjlere warb fd)on 1816 burd) eine geuersbrunfl jerftorr, unb

(£oane (larb balb barauf. Q:r i)at feine ^enntnijTe in einem SSerfe

über ben $ßül)lenbau unb in einem anberen über ben Sßau ber

2>ampfmaf$inen niebergclegt.
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Stöbert Button, gebürtig au$ 9?en>^ot! / fjiett ft# feit bem

anfange tiefet Sa^rftunbertö abwecf)fe(nb in (fnglanb unb granfr

reid) auf unb wer fd)on im ,3^* 1803 6ei bem 93au eines

©ampfbootä auf ber 0eine befcftdfttgt. ©er 33erfu$ mifjglücfte

fo wie alle früheren, weil man bie $raft, meiere erforberlid) t|T,

um ein gaf)r$eug mit angemefiener ©efcfywfn bigfeit burd) bat SBaf;

fer ju treiben, ju gering anfc&lug. guiton frl)rte naef) fflmtyoxt

juruef, »erbanb fief) bort mit £wingffon, unb fefcte bat erfte wirf;

lid) brauchbare ©ampfboot gegen bat Qtnbe beSS^reS 1807 jwi;

fdjen 31en>??)orf unb 2llbany in galjrt. ^c erhielt barauf von

bem Staate Sftew-'^orr' ein au$fc()liefjlid)e$ Ütedjt, feine ©ewaffec

mit 2>ampfbooten $u befahren, bat Privilegium abtv mürbe burd)

ben (Sprudj be$ oberen @erid)tßl)ofe$ tternießtet, weil e$ bem

Siebte ber Q3unbe$regierung, bin ^anbel ju orbnen, wiberfpracft.

gutton ift aud) ber Qürbauer ber £)ampffregatte gulton t\)z firfr,

bie jtd) aber m'd)t ate brauchbar bewahrte. (Er ftarb im Safjre

1816, of)ne bie SBelofonung ju pnben / wefc&e feine Sßemüfjungen

tterbienten. <5ein 2eben f>at Kolben befdjrie&en.

XIX. Slad) betr Sfylma. *>cn 1790 fam auf 30,000 freie

(Umwohner, wo$u, ber 53erfaffungöurfunbe gemäß, in ben füblidjen

(Staaten ein $(jeil ber <Sflauen Oinjuge^d^t wirb, ein Sieprdfen;

tant. £>iefe$ 33erf)ä(tni{$ blieb bi& ju ber im SDecember 1831 be;

ginnenben ^ongrejjjlfcung, in melier benimmt warb, bajj fortan

für 47,700 freie Qtinwolwer ein ^Repräsentant in ben Kongreß ge;

fanbt werbe, gür ben SKejT, melier bleibt, wenn bie (Summe ber

freien £>e\>6lferung unb ber burd) bie tonfritution berüchtigte

$l)eil ber (Sflaven eines (Staates burefc biefe $t$\ bwibirt wirb,

barf hin SKeprdfentant mef)r geregnet werben. ^Demgemäß i\t

bie '^Cnjal)! ber SKeprlfentanten, meiere bie Staaten je£t äum-föow

grejj fenben, nad) bev 3dl)lung »on 1830 folgenbe:

©rarttett. Diepi-äfentanten. ttt&evfcfcufi b. ^eüötfenwa*
Sftatne 8 17,837
Sftew JJampfpljire 5 30,826
Sßermont 5 42,157
SftafladjufetfS 12 38,098
SHl)obe ;3ölanb 2 1794
Connecticut 6 11,465
Sftew^orf 40 10.553
Sftem^erfew 6 33,722
<Pennfi;toanien 28 12,472
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(Staaten, iKepväfentanteii. Ue*erfdjufib.<8ei

2>elan>are 1 27,732
$JD?an)fan& 8 24,243
SBirgtmen 21 21,803
SRofbcarod'nä 13 19,647
©übcaroUna 9 25,725
©eorgta 9 511
2ttabamä 5 24,008
fiöuiftana 3 29,594
SDNffiftppi 2 14,958
^«nneffec 13 5163
SftifTourt 2 35,018
^entucft; 13 1732
3ümoc« 3 14,047
SnDiana 7 9131
Oi)io 19 29,584

53«ltn, sc&viirft Ui <£. Seftfer, unten fren Cin&en 9?r, 2J
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